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cefllo firma fibi et illibata perflftat, i)refeiif noftre mafeftatiB

priuilegium inde conTcribi fecimus et figillo noftix) juffimus

in flu 11 in.

Signum domni Friderici secundi Romanoruin ' muictiflimi

et regis Sicilie. (Monogramm.)

Huius rei teftes funt: Chönradiis Conftantienfis epifcopus.

Sim tVidus Auguft^nfis epifcopus. Ai noldus Churienfis epifcopus.

Heinriciis Augienfis abbas. Vlrieus abbas fanrti (Talli. Ch^n-

radiis abbas B'abarienfis. ßertholdus abbas Heremitarum. Abbas

de Wizenburc. Abbas Defertinenfis (sie!). Abbas Rinaugenfis.

Ködolfus comef palatinus de Tufngen (sie!). Comes Vlricaa

de Kiburc et filij ejus Wernherus et Hartmannus. Albertos

comes de Dilingen. Burcbardus comes de Hohenberg Hart-

maDnns coiues de Wirtenberc et Ludewicus frater Tutts.

Ghomes (sie!) RSdolfuf de Habetburc. Comes Bertholdus de

fancto moDte. Comef Hago de monte forti et aiy quam
plmres.

Datum in eiuitate Conftancie per manns Chönradi can-

eellaiij, Metenfis epifcopi. Anno dominice jncarnationis

M«. CC". XIII. IL Kai. Aprilif. Indictione .

.

reig. Or. mit dem an rothen Seidenfäden anhängenden

Majcbtätssiegel, auf welchem die auf dem ihroue sitzende

Figur des Königs ausserordentlich wohl erhalten ist. An der

Peripherie des Siegels sind einige Stücke abgebröckelt. Um-
schrift: T FRIDeRICVS DGl GRA ROflDANOR. KaX QT
S VGVSTVS ai Rex SIClLie (die H letzten Worte

stehen im Siegelfelde). Die Worte Signum — Sicilie und das

Monogramm sind n)it anderer Dinte geschrielien. 1 'ie Indictions-

zahl fehlt (im Cod. Sah steht richtig Ind. I.). Auf der Falte

befinden sieb die Buchstaben (j, Yielleicbt als Eecognitions-

zeichen.

Auf der Bückseite: Priailegium domni Friderici Bomanorum
et Sidlie regis faper predia Salenfis (sie!) monafterii fiue

concambia.

Cod. Sa].I, U4. Ueberschrift: LXXY. Priuilegium domni

Fdderici Bomanorum regif et regif Sycili^ fuper predia äne

concambia Sälenfls (sie!) monafterii.

Druck nach dem Cod. Sal. Huillard-Bröholles, Hist. dipl. Frid. aec.

to. L p«n I pag. 25g. Regest: Böhmer, Reg. Friedricli II. No. 60.

* Das Wort r^ fehlt hier im Or.
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l^ir^. März 31. Konstanz. König Fri.'drhh II. bestätigt dem
Klosttr Salem die Schenkung einer ^^f^^inp in Mfiblbach durch den Er«-

bischof von Salzburg und niutmt das Kloster in seinen Schutz. 86.

(Chr.) In nomine sancte et indiuidue trinitatif FHde-
ricus fecundus diuina fauente ctemencia Romanomm rex

femper auguftus et rex SicUie.

Sicut omnjbus dignitate, potentia ex iuipcriali majeftate

uidemnr preminere, ^

Signum domni Friderici secondi Romanomm regif

inuictilTimi et regif Sicilie. (Monogramm.)

Hiiius rei teftes funt: Sigefridus Anguftenfis cpifcopus.

Amol (Ins Churienfis epifcopus. Chönradus ConftaiUienfis epif-

copus. Heinricus Augienfis abbas. Vlriciis ahbas sancti Galli.

Ch(')iiradus abbas Fabarienfis. Bertholf^n? abbas Heremitarum.

Abbas de Wizenburc. Abbas Dißertinenliii (sie!). Abbas Riii-

augeniis. BödolfuT comes palatinus de Tuingen (sie!). Vlricus

oomes de Kiburc et filij ejus Wernherus et Uartmanuus.

Albertus eomes de Dilingen. Burchardus comes de Hoheii-

berc. Hartmannus comes de Wirtenberc et Ludewicus frater

fuus. Comes Rödolfur de Habefburc. Comes Bertholdus de

Tancto monte. Comef Hugo de monte forti et alij quam

plures.

Data in citdtate Conftantie per manus Chönradi cancellary,

Meten fif epifcopi. Anno dominice incarnationis CC®. XIII«

IL Kai, Aprilif. Indictione . .

Perg. Gr. mit dorn an rotlien Scidciifäden auhäiigendeu

sehr biitien, aber theilweis»» am Rand abgebröckelten Majestäts-

siegel (^Yie an der voriLM'ii Urkunde No, 84). Die Indictions-

zahl fehlt (vgl. No. .S4 und >sß). Auf der Rückseite von gleich-

zeitiger Hand, verblasst: Priuilegiiim domni Friderici Koma-

norum regit et regil Sicilie fuper falina in Mülbach.

Cod. Sal. l 1 1(> mit der gleichen Ueberschrift (auf S. llö)

und der No. LXXVI.

Drack nach dem Cod. Sal. Hnillard-Bröholles to. I pun 1 pag. 259.

Begest: Böhmer, Reg. Friedrich II. No. «1. Vgl. Ztschr. 2, 488.

< Wiederholt den WortUmt der Urkunde E. Philipps d. d. 1207

Aug. 3. 8. oben S. 98 No. 67.
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1213. März 31. Konstanz. König Friedrich II. bestätigt dem
Klostär Salem das von Kourad von Scli-warzeuberg erkaufte t.ui Runsthal

nebst andern Gütern und Kuchteu, die e$ von demselben erworben hat. 86.

; In nomine: sancte: et indiuiduer trinitatis: Frideri-

cus: diuina: dementia: Romanorum: rex: femper: aa-

gustus: et res: Sicilie: Timore!
,; illius

^

Significamuf igitur omnibus imperii fidelibus tarn prefentif

etatif qaam pofteritatiT fucoeiTuie, quod dilectas nofter Ebir-

ardus abbas de Salem pro neceffitate et ad utilitatem Tue

ecclefie et ad ulus fratrum fuorum deo ibi militantiuiü a
düecto fideli noi'tro Cunrado nduocato de Suui zenberc quoildain

predium, quod idem Cumadus hoate memorie patri noi'tro

Henrico iuiperatore contulerat et ab iplo in feudo receperat,

pro Jucentif marcif coiupaniuit. iiidelicet Ilünftal cum ecclofia

parrochiali in Herzogen wilar et aliif quibufdam ixtlTerriouibur

in eodem uico et in Riethain et in Vbirach et in Durrihaiii

cum omnibuf appeudiciir fuir, uidelicet pratif, palcuif, torriC

cultis et incultis, nemoribuf, aquif aquaruraque decurfibur et

cum molendino quodam in Vilingiii ac cum hominibus utriufque

fexus et cum omnibuf deuique, que predicto predio dioofcuntur

attiuere. Haue igitur emptiouem et uenditionem, que inter

iam dictos fideles noütrof facta eft, approbamus et prefatum

predium ipfi abbati et eccleße in Salem noftra regia auctori-

tate pro lalute anime noftre nee non parentum noltrorum

damuf et confirmamuf.

' Signum domni Friderici secundi Romanorum regif in-

i^ctifllmi et regia Sicilie. (Monogramm.)

Iluius rei teftes l'unt: Sifridus Auguitenfis epifcopus. Ar-

noldus Churienfis ei)ircüput3. Coni adus Gonftantienfis epiicopus.

Henricus Außfenlis abbas. Vlricus abba^ sancti (ialli. Conradus

abbas Fabarienlls. Bertoldus abbas Heremitarum. . . abbas de

Wiffenburc. . . abbas DiCtertiiienlls (sie!). . . abbas liiiiaugenfis.

Rodulfus conies palatinus de Tuiwino^en. Vlrinis comes de

Kiburo (sie!) et tilij eins Wernenerus (sie!) et Hardemannus.

Albertus conies de Tilingen. Burcardus comes de Hölihenborc.
*^

Hardemannus comes de Wirtenberc et Ludoicuj? (sie!) frater

fuus. Comes Rodulfus de Habefburc. Bertoldus comes de faucto

monte. Comes Hugo de monte fortj et alij quam plures.

* Wörtliche Wiederholang der Eingangsworte der Urkunde E. Philipps

d. d. 1208 Feb. 6. oben S. 102 No. 70. — * Im Cr. ans Hunhenberc corrigiert.

Digitized
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Data in ciuitate Ckmßantie per manns Gonradi cancdlarU,

Metenfis epifcopi. Anno dominice incamationis M. CG. XIII.

II. Eal. AprOis. Indictione .

.

Perg. Or. mit dem an rothen Seidenfaden anhängenden

sehr wohl erhaltenen Majestätssiegel. Die Indictionszahl fehlt.

(Vgl. No. 84 und 85.) Die Worte Signum — Sicilie, das

Monogramm und der Zeugenkatalog sind von anderer Hand
uihI mit anderer Dinte geschrieben.

Cod. Sal. I, 117. Ueberschrift: Priuilegium domni FYide-

rici Romanorum regii' et regil' Sycilig Tuper predium Hvnl'taL

LXXVIL

Druck: nach dem Cod. Sal. Huillard-Br^hoUes to. I. pars 1. pa^^ 261,

Dach dem Or. Zisch r. 8, 360. Regest: Bdhmer, Heg, Frid. IL No. 62,

FOrstenberg. Urkundenbuch 1 No. 117.

1213. Sept. 1. bei Uebeiiingen. Etaig Friedrich II, bestätigt

dem Kloster Sakm die von Walther von Yatz erkaaften Gttter za See*

feldeiii Obertthldingeo, Tiefingen, Mauracb, Stetten u. a. 87.

(Qir.) • In nomine, fancte« et. Indiiiidne. trinitatif.

Fredericus. fecundus. dei. gratia. Romanorum. rex. et.

femper. au^uftus
|| et rex Sycili^. Licet ad omucl' ^cclefiaf

regali^ rolliciriuliiiif acieiii extendcre tenoamur, ipfaruin taiiu'ii

conniiotlum et proiectum
||

potiriniium penlare debeiiiiis, quai'

et (Ii ) creatoii nortro magif conciliat fancta religio et ad

prüiiiereudam utriuique uit^ felicitatem i'uis noi' ])i'i's jirecibus

non definunt adiuuare. Niniiram igitur uitg fauctitatem

honeftam quoque et deo placentem conuerfationem venerabilium

fratrum noftrorum, Euirhardi abbatif et tociul conuentus de

Salem adtendentef , Tniuerfis imperii fidelibof tam prefeotibui!

quam futurif notum facimuf, quod nof donationem feu vendi-

tionem de predlo Seuelt per nohUem uirum Gualterum de

Vattif memorato monafterio de Salem, ahhati quoque et

fratrihus coram nohis legitime ac rationabiliter factam ex

certa fcientia adprobamus et gratam habemus, confirmantef

eidem monafterio inperpetuum predictaf poffeffionef cum Omni-

bus earuni pertinentiis, terril' uidelicet cultil" et incultis, pratif,

liLuiuribus, aquis, pifcationibus, lignif fructiferif et infruetiferif,

molendinif et cum liouiiüibus utriufque lexus ail idem predium

de iure fpectantibus et quicquid habebat idem Guaiterul in

Zoitodir. XXXV. 9
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Woltingen, decimam qnoque in GerboltifWil&r et decimam in

Stetin, omnia ab ipfo Gualtero pro trecentif et feptem niarciT

argeiiti iufto venditiouif titulo aciiuiritn et in ufuin inonaftern

et fratrum liuc alicuius contradictione tranflata. Infuper duaf

höbaf mm omni eo (}U<)(1 liabebat in Tiviugeii tMiipiaf ab

eodt'iii iiobili lu'ro pro quinquagiuta fex niarrir. nee iioii vineam

et predium, qiiotl liabebat m Muron, cum ouiiiibus portinenti'fs

fuis. comparatain juo coutuin quatuor luarcif monafterio fcpe-

fato de Salem et tratribus iure perpetuo poffidenda corrobo-

rainuf et eortun ufui adicimuf et adiiidicamus. Nulli igitur

umquam hominum ue] ipfius Gualteri hereduin licitum fit,

donationef fiae venditionef monarterio de Salem per ipCum

Gualterum de omnibi» fuj^dictis factaf in irritnm reuocare

aut umquam monafteriam Tuper hiis inquietare uel haic noütr§

confirmationi temere contraire. Quod qui fecerit iram tremendi

iudicif et noftr^ oHenfam maieftatif fe nouerit incurCurum.

Ad httius etiam donationif^ venditionif noftr^que confirmationif

robur perpetuum prefens priuilegium confcriptum figillo noftro

luffimus communiri. Huius rei teftes sunt: Conradus Gon-

ftantienfis epifcopus. Waltheruf Bafilienfis electus. Vlricuf

abbat' sancti (lalli. Heinricus al)bat Auj,euris. Cumef t'lricus

de Quiburc. Comel' Hugo de Monteforti. Comel' Burchardus

de Hüliiulieic. Aut'helmus de Juftingeii. Heiuricus de Kallindin,

marefralruf et all! quam pbires.

Siguuiu domini Fredenci iccundi Komanorum regis iii-

uictiffimi et regis Sicilig. (Monogramm.)'

£go Conradus Metenfis et Sprienüs epifcopus, imperialis

aul^ cancellarius \\ce domini Sifridi Maguntini archiepifcopi,

apoItolicQ Cedis legati et tociuf Germanig archicanoellarQ

recognoui.

Datum apud Vbirlingen. Anno dominier incarnationis

milleßmo G^C^XUT. Kai. Septembris. Indictionis prim§.

Perg. Gr. mit dem Majestätssiegel, das an rotben Seiden-

fäden anbängt, etwa der dritte Theil desselben ist abgebröckelt

Auf der Rückseite von gleichzeitiger Hand fast ganz erloschen:

Priuilegium domini Friderici Romanorum regif et regif Sicilie

fuper predia Seuelt, Vldingen, Tivingeu, Muron, Steten (von

> Das MoDogramm steht zwischen den Worten et — r^s, rice —
dvmioi, arcbicanc - ellarlj.
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anderer Hand auf nicht mehr lesbare Worte geschrieben), a

Walthero de Vatif nobili uiro emptn.

Cod. Sah I, III mit der gleichen Ueberschrift , nur daß

statt des Ortsnamens Stetten steht: et alia. Die Gopie folgt

vollständig dem nns vorliegenden Originale, anch bezüglich

elgenthümlieh geschriebener Eigennamen, z. B. Vattif, Qni-

burc, auch trägt unser Original die der Nummer der C!opie

entsprechende Ordnungsnummer LXXIIIL Um so auffallender

ist es, daß der Eintrag im Salemer Copialbuch den in dem Or.

aufgeführten Zeui^en noch eine ganze Reihe weiterer anfügt,

nämlich: Bortoldus de B^telfchiez. Bertoldus de Wittenhouen

et t Iricus frater eins et Mdolfns frater eorum. Hoinricus de

Wittealioven. Otto de Baeclio et Conradus de Bachö (sie!).

Wernherus. Vlriciis. lieiiiricus, tilius eius. Burcardus filius

Ottonil* omnes ifti de Baecliö. Bertoldus et t'lricus frater eius

de Altenhvron. Rvpertus de Hadebrehtefwilaere. Wernherus

de Sengteberc. Burcardus deB^Ton. Gonradus de Valchenftein.

Heinricus de Fa leben ftein. Diethart de Falchenftein. Oon<

radus de Eradefrivti et frater eius Heinricus. Gonradus de

Walewilaere et Heinricus frater eius et Bertoldus frater

eorum. Livtoldus de Laelewanc et alii quam plures.

Druck nach dem Cod. Sal. HuUlard-Br^holles to. I. pars 1. pag. 275.

BegcBt; Böhmer, Reg. Frid. II. No. 70. Ztschr. 1, 827.

1214. Juni 20. Ulm. Köni?? Friedricli IT. bestätigt dem Kloster

Saleiu wieiieiLolt den besitz des (iutes Runsthal und sichert es vor allen

Ansprüchen Dritter, insbesondere des Herzogs von Zäbriugen. 88.

Fridericuf * dei gratia Romanorum rex et femper avgnftus

et rex Sicilie notum facimus omnibus prefentem paginam in-

tuentibus, quod cum effemus in regno || noltro Sicilie conftituti

ttuncium a dilectis noftris abbate Euerhardo et conuentu de

Saiem recepimus, ex parte ipforum eonfirmationem pi cdii
|; de

RSftal cum omnibus Ms appendicijs, ficut a fidele noltro

C. de Swarzenberg ex parte pro precio et ex parte in elemo-

finara acceperaiit, p<>' rtulaiit(Mii. Quorum petitionj ex more
lil)eralitatis regie nuiiuentes, cuiitirmatiouis iioftre beneficium

iuper ianidicto predio tunc eis couceüiuius Icripti et Xigilli

* Mit Terxierter Initiale.

9*
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noftri robore commttnitum. ' Poftmodum uero nobis exiftentibus I

inAlamannia cum curiam Conftantie celebraremus, idcm predium,
]

l'icut fupradictum uU. iteiiim eis dediiims atque i'criptü Ti^nlli I

noftri in]i)reJTionc' coiiiiniinito coutirmauiiuus^ nt per hoc oninis ^

occai'iü oniiiilius uolentibutj eos fuper porferfiüne prcliliaii prodii I

iiiquietait', iiiifcrn'tur et ut eifdom in hoc tranquillu iJorrelTio |

noitii büueticii iitipetuo permaueret. Nam iepedictum prediuiii

nulli homimiiii. iiullj jicrfone ecclefial'tice fiue (V'culari aut

fpeciaiiter duci Zaringie uel etiam periom* alteri, alte uel

humili, unquam conceiTimus aut conceiXuri fumus, uiii tantum

fratribus de Salem. Unde et quicumque eos fuper hac noftra

Überall coDceCüoue et contirmatione inquietare prefumpferit,

iram dei omnipotentis et noftre maieftatis otfenfam fo noiiorit

iDeurfurum. Datum apud Vlmam VI. Kai Julij indictione ll\

Perg. Or. mit dem Migestätsaiegel, das au weiß- und rothem

Bande anliängt.

Cod. Sal. I, 121. Ueberschrift: Priuilegium domni FHde-

rici Romanorum regis et regis Sycilie fuper Rtnftal eo quod

idem prediiim nulli hominum, neque duci Zaeringie, nifi ecdefie

de Salem contulerit. LXXX.
Druck uacli dem CoU. Sal. Iluillaril-Bieliotlcä to. I. pars 1. pag. 204.

Ztschr. 8, 361 unrichtig «im Jfthre 1218. Begesl: Böhmer, Keg. Frid. II.

Ko. 86.

(1214. Juni.) Ulm. König Friedrich II. bestätigt dem Kloster Salem

den Besitz der von Heinrich voo Randeck erkautteo Güter und Ileclite iu

PfaffenhofeD, Lugen, Billafinf^en nnd lAm. 89.

Fridericuf* dei gratia lioiuanoruni rex et fcmper au^^urtiis

et rex Sicilig dilectif fuis E.* abbati et fratribus de Salem

imperpetuum. !| Cum humani generif uolubilif Itatus uullo

uigore memorie fulciatur, literali debet auxilio communiri, ut

ex eo gefta prefenUtivm pofterorum noücie tranfmittantur.

Tali itaque ducti ratione tarn prefentibus quam futuris uola*

mus innotefcere, qnod dilectus || nofter venerabilis Salf-

burgenfis archiepifcopus poffeffiones quafdam in Pfaffinhouen

et in Ltgin et in Bilolfingen cum quibufdam decimis in Pfaffin-

houin ^ et in Linczen a fideli noftro Henrico de Rand^ per

' 1210. No. 76. — 2 X213. No. Pß. — 8 Mit verzierter initiale. —
* Kbcrhardo. • ^ Eberhardus. ^ houin steht zwei Mal im Or.

^ j . ^cl by Google
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interpofitas perfona.s, A. videlicot de Ramuiefberp: et A. Icul-

tetum de Vberlingen emit monafterio de Salom, iure perpetuo

porridendas. Qui fcilicet Henricus iam dictas poneffioncs et

decimas per maDuf et per eonrenrum düinini i'ui HYgonis

comitif MontiTfortis pro trecentis et trigiota marcif cum
hominibus utriurqne fexus, cum filuis, pratis, nemoribus,

aquis aquarumque decurfibus, molendinis, cum agris cultis et

incultls et cum omnibuf denique utilltatibus, que ex eodem

potenmt predio prouenire, ficut ipfe cum venerabile uiro E.'

abbate de Salem et qaibusdam fratribus eiufdem locj nec tion

et fupradictis interpofitis porfonis pacto conuenernt, in publica

( Lü ia iioi'ti a \'liiie coram uiultis circumrtantibus comitibus,

liberis et miuiltei ialihus, ficut ipfe eas habuerat, prefato

monafterio donauit <t ideni comes fili'fs et filiabus eiusdem

ITeiirici doiiationir iaiiHlict»' liiHMaiii tradidit facultateiii. Vt

autein hec donatio eil" Ttabilis ot quieta permaneat. ceiTantibiis

in reliquuin litibus et ealumpnns uniuerfis, poii'effiones et

decimas eafdem cum totali iure, ficut fupradictum eft, ad

ipfas fpectantes eidem monafterio confirmamus et prefentia

fcripti patrocinio communimus. Nulli ergo hominum contra

hanc noftre confirmationis paginam liceat aufu temerario

uenire. Quod fi aliquis contra eam prefumpferit aliquid

attemptare, centum libraf auri examinati componat, quarum

medietaf fifco noftro, reliqua uero medietaf paffis iniuriam

perfoluatnr. Ad huius etiam rei perhennem memorlam pre-

fentem paginam eonfcribi inffimus et maieftatif noftre bnlla

confignari. Teftes uero huius rei funt B. epifcopus Panormi-

tanus. Epifiopus l'olicaftrenfis. S. epii'copus Avguftenfis.

H. abbas Auirenfis. V. abbas sancti Gallj. Abbas Campi-

donenfis. Couradus et Bertoldus duces de Tecge. Comei

Vlrinif de Kiburg. Comes Henricus de Berge. Fridericiis

marcliio de Badin. Gotfridus eoines de Ileltinftain. Conradus

et Fridericus comites de Zolre. Comes Egino et comes Ber-

toldus de Vracli. Vlricus et Walterus de Clingiu. Rodulfus

et Amoldus de Warte et alij quam plureg.

Perg. Or. mit dem Majestätssiegel, das an rothen Seiden-

fäden anb&Qigt. Aut der Rückseite von einer Hand des

U. Jahrhunderts: Priuilegium domini Friderici Romanorum
regis et regis Sjcilie fuper predlum a Henrico de Bandecge

< Eberharde».
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minifteriali comitis Hvgonib de monte forti in l liapheahouen

emptum.

Cod. Sal. I. 122 mit gleicher Uobersclirift.

Druck nach dem Cod. Sai.: Huillard-BrehoUe« to. I. pars 1. pag. 305,

wahrscheinlich ebenfalls nach dem Cod. Sal.t Ztachr. 2, 342 (die dort

vollätaodig gegebenen Namen Aigilwanius [de Kanniiegbergj und Aruuidus

[acultetns de Ybirlingen] aind der ürkonde des Gnfen Berthold tod

Heiligenborg [miteii No. M] entnommen, im Or. wie im Cod. Sal. at^t
nur Ä.). Bögest: Hon. Zoll. 1, 88, Pfirstenb. Urkb. 1, 121. Das
Bedenken Hnillard-Br^holles wegen der Nennung des EfiliiMbofs von
Salzburg {ji» a. 0. p. 306 o. 307 Anm.) wird durch unsere Yorlajse

beseitigt.

Die Urkunde ist undatiert. Tin Zusammenhange mit 1er toiu;enden

Urkunde (No. ÜO) wird sich wohl das Jahr 1214, in welchem K. Friedrich

im Juni zu Ulm einen Hoftag hielt (vgl. oben No. 88) als Ausstellungs-

jahr feetfaalten lassen. Ygl. die Bemerkung Mon. Zoll. a. a. 0.

1214 o. T. Graf Hugo von Montfort übergibt auf einem Hot tag

König Friedrichs II. zu Ulm dem Kloster Salem die Güter und Rechte,

welche sein Dienstmann Heinrich von Bandeck iu rfaffenhotcn, Lugen,

Billafingen imd ISm Ton ihm zu Lehen trug, zu £igenthum und be>

nrkandefe die Anerkennung dieser Schenkung duidi Heinrich tind dessen

Bänder vor dem Schlosse Bandeek. 90.

Cum* humane fra- lnatis conditio ad malura femper prona

fit et ad flaaitia comnuttenda, pt'ccata debet elemofinis redi||-

mere, a leiigioiis uirii' orationum sutlVagia impelrando, ut

ipforum patrocinio a commiffis ualeat eniuiidari. Verum (|uia

ego
II
Hüg comes MontiT fortis per mundane uite illecebram

fepe offendimus creatorem, ut de occolUs noftris, que per

reatnm noJftram C0D||£cientiam pungunt, poffimus congrua

remedia reperire, predia, que minirterialis nofter Henricu£ de

Bandee habebat in Pfaffinbouin et in Lftgon et in BUolfingen

et quafdam decimaC in Pfaffinboaen et Unczen eum eodem

Henrico per manum et donationem noftram eo iure, quo ipfe

potGdebat, in publica curia tereniffiinj doniinj nostrj Friderici

Romanorum regis et femper augultj Vhne monafterio de

Salem contulimus, ficut priuf idem Henricus cum venerabile

uiro Euerardo abbate et quibufdam fratribus eiurdeiii locj et

interpofitis perronLs, que coutractuj iienditiouiü eoruadem pre-

diorum pro treceutis et triginta marcÜ' facte pacto coaueue-

^ Blit versierter Initiale.
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rant. iure perpetuo poffidendas. Nos ueio ibiilem Ulm et

nliabus sii|)ia(li( tj Henricj donandj predia et decimaf taldeiii

laiii du t() iiioiiarteriii lilicrain coiifelTinnis fafultriteni. iit IVilicct

ficut (louatioue uoitra accfuMaut . ab eis ctiiim lecipoient

yot'l'eiTiones et derimas itni-dictas cum omnibus aiipoiulicus

suis, id elt cum ttiris cuitis et incultis. cum palcuif, l'iluis,

pratis. uemoribus et cum hominibus utriufque sexus et cum

ODmibu£ denique utilitatibus, que ex eildem predits poteruut

proaenire, et tianquUlitate perpetua poffidcrent. Quod et

factum eCt in ftrata publica ante cattnun Bandec. Vt autem

donatiooj eidem potßt fides imperpetutini adhiberi, inftru-

mentum boc iode fcribi et noftro ligillo fecimus commuDirL

Teftes autem prime donationis funt Mi: Abbas de Petri domo.

Abbas de (ancto Geoiigio* Abbas de Z^unlden. Abbas de

Alpperfbach. Walteruf de VacciC. Adelgotaf de WildenftAin.

Bertoldns de BHilfchiez et Albertuf frater eiuf. Bertoldus

de Hvndilnanc (sie I). Burcardus de Baldifheim. Burcardus de

Jungiugen. i'eregriiuii" de llürNvin. llu^u) de Langinfteiu.

Aigelwardui' de Rammei'berc. Arnüldul" icultetus de Vbirlingen,

Uenricus de Löbecge et alii quam plures.

Teftes uero iVcunde donationis funt hi'j: Hugo de Langiu-

ftein. Eigilwart de Kaminofberp. Henricur Scln vther. Gebizo

de Twiel. Conradus de riietliufiu. IJvdiilful" de Iiinnendingen.

Fiauko de Bollingen. Bertoldus de Banchilfhoven et alij

quam pluros. Acta funt hec anno ab incarnatione dominj

M. CC. XIIII. Begnante dompno Fhderico Bomanorum rege

et rege Skilie.

Perg. Or. Das Bundsiegel in Wachs hängt an schmalem

Pergamentstreifen an (System Hohenlohe III B 3): nach rechts

sprengender Beiter, in der Bechten eine in drei Wimpel aus-

laufende Fahne, auf dem dreieckigen Wappenschild erkennt

man die Montfortische Eirchenfahne. Umschrift: f COMQS.
HV60. BBIGANTINVS. Auf der Bückseite von gleichzeitiger

Hand: Priuilegium comitif Hugouif de Monte fortj fuper pre-

dium minifterialif fui Hainrici de Randegge, quod uendidlt

ecckrie dv. Salem iii Pfaticiilioueii.

Cod. Sal. 1, 123 No. LXXXll. mit der gleichen üeber-

schrift.

Druck, vermaUüicb nach dem Cod. SaJ. Ztscbr. 2» 941.
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1216. Juni 24. Anselm von Juatiiigen, kaiscrliclit r Hofmarschall

verzichtet zu Guusten des Klosterü Salem auf alle seine Rechte an dessen

Mflhle zu Staodadi. 91.

Anfhelmiis de Jiistingen, jmperialis aiile iiiarefcaicus,

Omnibus, ad quos prei'eni" rcriptum i)eruenerit, salutem in

vero II Mutfth. Notum fit omnibuf tain prci'entibus quam
futurif hanc pagiüam infpectiirif, quod || nof de mera beni-

iiolencie noftre largitate induiümuf abbati de Salem tarn pro

lemedio anime || noftre quam parentvm noftrorum omnem
iuIUdam, quam de communitate vel de patrimonio in molen-

dino fuo Studach Tab caCtro noftro Juftingen de ductu aque

fiue de tranfitu uiarum vel de quacumque inpeticione ha-

buimus uel vifi foimus habuilXe, sibi et fueceCToribus fuif, vt

nee nos vel aliquis bominum vel fucoefTorum noftrorum de

cetero inpetaiit, perpetuo poflidendam. Vt autem hec no(tra

donacionif et permiffionif forma firma et inmobilis permaneat,

hanc paginam sibi confcribi ut figillo noftro iiiiiiiiius con-

muniri. Teftes isuiit: Gehardus de Hohenhart. Cvnradus

Vituluf. Rvdigprvs de Herratefchirche. Albertuf et Otto

tratrei' de Studuch. Heiuricuü V'elwe. Gotfridus de Ifoldef-

hufen et alij quam pluref. Acta sunt hec anno incarnatiouis

domini M^. CC^ XVP. YIII. Kai. Jnlii. Indictione IUP.

Perg. Or. An schmalen Pergamentstreü'eu hängt das Rund-

siegel des Ausstellers in Wachs (System Hohenlohe III. A 3):

ein nach rechts reitender Ritter zu Pferde, entblößten Hauptes,

den Marschallstab in der Linken, den Degen in der Scheide. Um-

schrift; t S. AXlSaUUI. D\ IVSTUlGaß. IffiPIAL. ' AVLQ.
CDABGSOALCI. Auf der BUckseite von gleichzeitiger Hand:

Privilegium Ansebnj de Jvftingen faper molendino in Stvdah.

Cod. Sah 1, 128 No. LXXXYI mit der gleichen Ueberschrift

Dnick: nach uiserem Orig. Wirtemh. Urkundenboch 3, 47: Begest:

Ztaehr. 1, 827.

1216. Juli 25. bei V]m. König Friedridi Tl. befiehlt allen Grafen,

Baronen und Ministerialen m s Ijwaben, insbesondere aber dem Marschall,

dem Trucbsess und dem Sciiultiieiss von Ueberlingen, das Kloster Salem

zu scbüuen. 92.

Fridericus^ dei gratia Romanorum rex et femper aiipruftus

et rex Sicilie. Vniuerfif comitibus, baro' nibus et mmiitenaiibiis

1 p mit Abkflrzmigiseicbett fOr er. — ^ l>a8 Or. hat F.

Digitized by Co



183

tarn Tu ir quam Miiiieifis in ducatu Sveiiie rnnrnrun- LTatiam

faam ei omne buiium. Cum i'ciamus uiji\>'i iai iliuin > ( liter-

cienl'is ordinif t'X( eilen tie et tidei noftre per ileiim elTo com-

niilfar, fpeciaiiter tarnen domum * de Salem et lei" ipfius

tamquam ooftras prc»pter uenerabilem abbatem domus eiusdem,

amicom noltrum inteudimus defenfare, cuius rei executionem

ubkunque necelXe fuerit noftris jninnxinius officiatif, procipae

aatem marfliako et dapifeio et de Vbirlingin sculteto, fideiibns

Boftns. Ne eigo quifquam aeftnim de ig&orancia fe potCit

excufiire, iiiaa aoce hec aobis VIme nof denttntialle memmiire

debetis. Si qui uero ueftriim non aderant uel prefeatef propter

tmniilttiaiitent turbam aadire lum poterant, credant pagine

prefenti et feiant, qaod pro damnif predictif fratribus iUatif

oonfimilem Heut de Doltris exigemus fatisfacttonem et equalem

fortiemur modictam. Datum apud Vlmam VIIL £al. Augiifti.

Indictione IUI.

Perg. Ol. Siegel fehlt. Schmale Pergamentstreifcheiu an

denen es befestigt prewesen sein konnte, hängen an. Auf der

Rm ksL'ite steht von scheinbar gleichzeitiger Hand: Contirmatio

Fridenci regif Icripta ad priocipes Sueuie pro deleulioue

domus Dortre.

Im Cod. Sal. befindet sich, so viel ioli sehen kann, keine .\bschrift

dieser Urkunke. Ihre Aechtheit ist mir zweifelhaft. Böhmer uad üaillard-

BrehoU^ kennen sie nicht.

1216. Juli 25. bei Ulm. K&nig Friedrich II. bestlUigt dem Kloster

Salem wiederholt die Ton Heinrich von Bandegg erkauften Güter za

Pfaflfenhofen . Billafingen, Lugen und Linz und das in Folge eines über

dies»'!! Besitz ausgebrochenen Streites unter Vermittlaog de» Hugo von

Thierberg getroffene Uebereinkommeu. 93.

Fridericvs' dei gracia Romanonim rex et femper au-

goftus et rex Sicilie Inperpetuum. In eminenti fpecula

domino |[ dirponente conftituti onmibas quidem regimini noftro

commiffis, fjsedafius tarnen ecdefialticis perfonif, que sub

legolaris obferuantia diXcipline
|i

dluinis funt mancipate ob-

fequiis, benigno prcfpicere tenemur affectu, ut dum noftra

freti protectione tranquillam nitam ducnnt et quietam, pro

noftra 1| falute deum, regem regum enixius ftudeant exorare.

< Im Or. aiu domus cturrigiert. — * Mit venierter Initiale.
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Vt igitur rata permaneant, que preiatif perfonis et ipi'uram

domibiis collata quocuinque titulo fiioririt, auctoritate iioftra

decet hos contractiis roborarc. Pfoinde iioitro fcripto einptiouem

prodioiiim Ffaftiuliouin. ßiloiuingiii. Lvrron. Lince cum eorum

attiueutijs, quam diiectus nofter venerabilis abbas et fiatres

fui de Salem a uiro nobili Heinrico de Randecge et a filiis

lais pro treoentis xxx** mards feceruut, et ratam babemus

et eam confirmamas. Vt autem nuUa fuper eadem emptionis

forma poriSt in portemm fuboriri controuerlla, ipfam formam

prefenti fcripto ad petitionem otriusque partif deereuimus

declarare. Ciun igitttr prefati abbaf et fratres ftii prefatas

poffeffiones primo a predicto H. et fnif emiffent, poft-

modum filii eiusdem H. abbati et fratribuB ipfias litem mo-
uerunt, afferenter fe eadem predia domino fuo comiti Brigantine

Ilugoiii non refigiuiüe, idi'oque donationoin eandciii in irritum

attemptaiKTunt reiiocare. \'L ergo huic liti tinif iiupoiierotur,

ex uuitra difporitione tidelis noftor Hugo de Tierberc diligen-

tiam adhibuit et talis per ipl'ius iuduftriam compofitio jnter-

ueuit. fcilicet quod prefatus H. de Randecge ti(l( I t r ride

nobis data coraiii umitis teftibus promifit, quod et poitmudum

adimpieuit, (|U(h1 ipfe cum filiis et heredibus fuis ad prefentiam

nobilis uiri H. comitis fupradicti deberet accedere et per

manum iplms comitis pariter fepe dicta predia jam dicto

monafterio conferre. Infuper fexaginta homines fue proprie-

tatis deberent eidem eccleite donare et precipue eof omnes,

qui in predictis prediis coloni ttinc exftitemnt, et deinceps

omnes, qui eidem monafterio vicinioref inuenirentnr, qaoufque

numerus füprafcriptus impleretur. Pro qua re prefatuf abbaf

et firatres fui foluere deberent fepe dieto H. et filiis fuif,

quantum prefatus Hugo de Tierberc conuenienter decemeret.

liiluper quiccpiid fepe dictum abbai' et fratres fui excogitare

|)oteruut ad euadendani fuper oodom predio iiiipetitioneni et

calumpniam uniueri'aiii . L'upradictus H. cum filiis fuif bona

fide fine dolo, tidc nobis data, ficut fupra dixiinus, mandaie

debet executioni. Nunc igitur contractum fub forma pre-

taxata i)erfo( tuni nof auctoritate regia confirmamus et ipi'a

predia fub noftro nmnimine ipfi monafterio collata fufcipimus.

Testes buius compofitionif funt: Cvnradus Conftantienfis epif-

copus. De Sancto Monte Bertholdus. De Zolre Fridericus.

De Yeringin Maaigoldus comites. B^tboldus et frater fuuf
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Albertus de Bittilfhiez. Butiioldus de Burgilon. Heinricus

de Rappreh tiwilare liberi. Rvdolfus et Ileriiianniis de Arbona.

De Hohinvels Waltherus et Irater i'uul" Burchardus. lieiuricus

de Hvüiberc ininifteriales. Minister de Vbirlingiu et ciuef

eiusdem ville: Kippreht. Sifridus Mör. G^oradus au dem
Orte. Albertus et alii quam plures.

Datum apud Vlmam anno dominicejncamationisM^.CC VP.

Indietione IUI *. VUL Kai. Augofti, in ip£a die sancti Jacobi

apoltoli.

Perg. Orig. Bas Siegel hängt an rothen und gelben Seiden-

fäden an, eingenäht, aber zerbröckelt. Auf der Rückseite von

gleichzeitiger Hand: Priuilegiom regif Friderici lüper prediis

in Ppbaffenhoven, Bilolfingen, Ltgon, Lioze.

Cod. Sal. I, 131. Ueberschrift: Oonfinnatio domini F.

regia faper Pfaffinhoven et aliis prediis. LXXXX.
Druck: Hailliard-BrehoUes to. I. pars 2. pag. 475. Ztsclir. 2, 343

nach dem C^d. Sal. Regest: Böhiner, Reg. Friedrich U. No, 179. Hon.

ZoUer. I Ko. 92.

e. 1216. Qraf Benthold von Heiligenberig beurkundet eine von dem
Landgerichte zu Aach vollzogene Vereinbarung zwischen dem Abt Eber-

hard von Salem und Heinrich von Rjuideck über Streitigkeiten aus Anlass

der Erwerbung von Gütetu und Gelailen au Pfafienhofeu
,
Lugen, Billa-

fingen und Linz durch das Kloster Salem. 94.

Ego come£ B. ' de fancto monte omnibus in Chrifto fide-

libus inperpetunm. Notum fit univerfitatj uestre, quod ad

placitum uocatus in loco, qui dicitur Ahe, uidi et audii^,

qualiter domnos et uenerabilis || abbas E.* de Salem confan«

guineus com domno Hainrico de Randegge pro predio quodam

Pfaffinhoven et gon et Bilolningin et Linzze et pro hominibns

ad idem predium pertinentibus, agris,
i| pratil, pafcnif, fOuif,

cultis et incultif
,

poft multaf inter fe ibi conflictationef ba-

bitaf, qualiter inquam a fe in nicem ibi difGefTerunt. Igitur

anno dominice incarnationis M*'. CC^. XIII"., prefidente Ro||-

iiiane fedi domno Innocentio papa. regnaiitc iiloriofiffimo rege

Friderico, i^redictuf domnus abbaf et UaLica iui ab eodeni

H. de Randegge meraoratum pitidiuni emere decreuerunt et

pro ccc*^. XXX marcif Tub paeto conclurenint, niediantibus

prudentibus uirif H. de Langmj;tam, Eigilwardo de Eammil-

' Bertholdu». — ' Eberhardus.
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berc et Arnoltlo fcultcto de Vbiihngin, quof diiof, id eft E.

et fcultetum, donmus Ebirhardus Salzburgeufis archiepifcopus

ad eandem emptionem per litteraf fuaf direxerat, qui et

cmptionif eiufdeni auctor extitit et argentum pro predio per-

foluit et prediuni idem monafterio de Salem pro Talute anime

fae eontttlit. Primo autem dum idem predium cepiCTent pacifci,

fupra dicttts H. de Randegge LX. homioes ad idem predium

pertinentes aut pluref daturum fe promifit, Ted ixet ex eis

melioref retinere sibi uelle fe dixit, id eft R. cognomine Bo-

dimare et alittm R. de Pfaffinhovin et terciuni quendam, abbate

autem eeontradicente et fepius rcplicante, quod fine his tribus

noHet procedere, tandem confenfit et conuentio hif uerbiT et

fiib hac forma fuit terminata, uidelicet ut R. Rodiinare fi>e-

cialiter et nominatiiii oiiiue^sque aliof ad idem predium per-

tinentes indifferenter da rot Si qui vero in ipfo prediu effent

colonj. per quof ipfa predia elient locata. (iiii ad eum iure

propnetatif non pertinerent, ipfe eos riuc onuii dolo rediinci>'t

et nionafterio affi^naret. Interea contigit duniiuuui regem

celobii curir Vliiic intereffe et donmum ahbntf^m et doninum

H. de iiaudegge conuenirc, ubi eadem conuentio plurief coram

multis fuit recapitulata et donatio predij confummata. Vbi

comef Hugo de Monte forte domnus fuuf ab ipfo H. rogatus

per mamini ipfiuf II. niinifterialis £ui prefatum predium

Phaffinhoviü, Lvgon, BUolvingen, Linzze cum omnibus appen-

ditijs Mf, id eft hominibus, agris, pafcuif, pratif, fOuif, cultif

et incultif, monafterio de Salem legitima donatione oontulit*

et filijf et filiabuf eiufdem H. poteftatem et licentiam con-

ferendi idem predium monafterio de Salem dedit et hoc uiua

et aperta uoce coram multif ibi aftantibus declarauit, quorum

nomina babentur in confirmatione domini regif super eadem

donatione impetrata.^ Non multo poft tempore idem H. cum

filijs ei tiliabiis fuir in uiium con.Liregatif ante caftrum fuum

Randegge multif uidentibus et audiontilxis eaiideni donationem

iterauit in ftrata publica, rit ut debiiit et ante promiferat.

*

Procedente U initore Iis oritur inter eof pro R. Bodimare, a

quo dominus H. (juinque libras exegit, ficut ante dicens, cum
fe cum ali.js neu dediffe, pro qua rc in iuditio coram epifcopo

ab abbate et fratribus luis conuentul eft et eafdem libras

1 Im Jahn 1214 s. oben No. 90. ~ ' S. oben No. 89.
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iriüiiafterio reftituere compulfus. Mediatorcs quippe cumpo-

ritiouii", (lomiius H. de Langistain et E. de Ranimisberü^ «»t

niinifter Arn.' fub iure iurando requilitj iii luditio (Ioiihm»

abhatj et fratribus luir lupor eadem caufa conrenreinint. lii-

terea ruiniiiumcatu utriuHpic confilio dii'iii et locuiii l'il>i iii-

iiicem courtitucimit . quatenus ibi eadem caul'a pertractata

Iis, que orta fuerat, Tiiperetur inter eos. Locus auteiii placitj

erat in uilla, que Abe cognoniiiiatur , ubi cum multa cHent

hinc iude proposita, domno abbate et fratribus fuis dona-

tionem eiusdem predg fecimdum fonnam, quam fapra diximus

efTe factam affirmantibus, iUo autem conftanter negante, quod

fupradictum R. Bodimare monafterio dederit, fed eum sibi

retinuerit, tandem fepedictus H. de Randegge deliberatione

apud Te habita et proprio motu aninij (ui inductuf dixit,

quod quicquid domuus abbas per salutem anime fue adiuratus

fuper eadein coiiueiitiüiic et univeri'ali negotio uerum cire

diceret. iple ouiiii ambiguitate pol'tpofita ratum teneret. Quod

cum placuiffet oiiinibus. doninus al'lias nicliilominus con-

rciitire noluit nifi tali couditione intcrpofita. quod prefatus

II. de Randep^ge iidc data roram cuiictis, (jui aderant, con-

proniitleret, quod liiie doio quecuiuque fuper eadem caul'a

dicturus effet, nichil eorum poftmodum retractaret neque

retractare attemptaret. Igitur fecundum formam, quam dixi-

mus, fupra memoratus H. de Raud.^ üde data in manus noltras

coram cunctis aftantibus dixit et firmiter promifit, quecumque

fuper eadem cauCa dicturus effet domnos abbas, ratum

haberet et niclul eorum uiolaret.

Perg. Orig. Die Urkunde ist nicht datirt und nicht zu

Ende geschrieben; es ist noch etwa Raum für 10 Zeilen

vorhanden. Das Siegel des Ausstellers hängt an schmalem

Pergamentstreifen an der Urkunde: schildförmiges gelbes

Wachssiegel, dreieckig, oben abgerundet, an den Kanten,

besonders an dor imtern Spitze sind kleine Stücke abgebröckelt;

auf dem Siegelt- lde (System llolienli In TV A 1) das später

als die j,nei]it;enl)er,ujsciie Stiope'" bezeichnete Wappenbild.

Die Umschrift ist niciit mehr leserlich. Auf der Rücksr'ifo:

Confiirmatio comitif de saucto monte fuper predium Piulün-

hovin.

Cod. Sal. I, 137 mit der gleichen Uebersclirift. No. XOIIL
' Amoldns. — ' Batidcgge.
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Druck: Ztschr. 2, S45. Die Zeitb€!?tiramuug ergibt sich durch Ver-

gleiciiung mit den rorausgeheiiden Urkaodeji, welche denselbea Kecbtatreit

betreffen, No. 89, 90, 93. Ueber den Mangel des SehluMes und der

Datierang vgl. die Bemerkong Ztschr. 2, 349.

(1216.) Kot. 3. Salzburg. Der Cardinal-Legmt Petrus bestätigt

dem Kloster Salem die Schenkung der Kirche zu Xjentkirch durch den

Bischof von Konstans. 96.

Petras miferatione diuina sancte Pudentiane tituli paftoris

prefbiter cardinalis, apoftolice fedis legatus. || Dileetis in Clirirto

filijs . . abbati et conuentuj de Ralem , Ciftenienfis ordiuis,

salutom in doiiiinü.
[j

Supplicartis iioljis. ut doiiatioueia uobis

et monasterio ueftro de ecclefia de Lutchirc a uenerablüli

fratre noftro . . Conftantienri epiCcopo de nrienru fiii capituli

factam ^ deberemus auctoritate, qua fuugiinur, coiitirraare. Nos

igitur ueftris iiirtis petitioiübus inclinati, donationem ipfarn,

ficut iurte e£t et rationabüiter facta, auctoritate legationis,

qua fungimur, confirmamus et prefentis fcripti patrocinio

communimus. NuUi ergo omnlno homiDum liceat haue pa*

ginam noftre eonfirmationis infringere uel ei auTu temerario

contraire. Siquis autem hoc attemptare prefumpferit, in-

dignationem omnipotentis dei et beatorum apoftolorum eius

Petri et Pauli et apoftolice fedis fe nouerit incnrfurum.

Datum Salzeburgi m. Non. Nouembris.

Perg. Or. Das oben und unten zugespitzte kleine Oval-

siegel in Wachs hängt an Pergamentstrcifon an (System

Hohenlohe III A 1): ein beide Hände zum Segneu ausbreitender

Bischof. Umscbrilt: PETRVS. S. PVDEN. . . TIT. PASTORIS.
PBR. CN. Auf der Rückseite von gleichzeitiger Hand: Con-

firmatio cardinalis fuper ecclefia in Lvtkilche.

Cod. Sal. T, 129. Ueberschrift : Contirmatio domini P.

fancte Pudentiane tituli paftoris prefbiteri cardinalis fuper

ecdefia in Lvcich' (sie!) LXXXVII. Daneben an den Rand

von späterer Hand geschrieben: A. 1216. Hiernach habe ich

die Urkunde eingereiht

Die Urkunde ist erwähnt Ztschr. 8, 462.

' Tgl. die Urkunde von 1211 oben No. 81.
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1216 0. T. Die Brüder Walter und Rudolf von Vatz verkaufen

an daü Kloster Salem ein Gut zu Oberuhldingen, nachdem die mit dem-

selben belehnten Konatanzer Bürger gegen Bezahlung von 68 V2 Mark zu

Gunsten des Klosters Tenncbtet haben. 96.

In nomine patrii' et fih'i et ipiritus saiicti. Eue Waltliernr

de Vatcis et e^ro Rvdolfus, fratrel' carnalef oninibus Christi

tidelibus ialutem in donüno. Sciat || uniueriital omnium
tideliuiu, ad quorum audientiam hec Xcriptura peruencrit, quod

noi' duo fratref prenoniinati predinm noftrum, quod Imbuimus

[in] Vldingin ^
|, id eft decimam eiufdem vUle cum MC appen-

ditiis, Yendidimus dilecto amico et eoDfanguineo noftro, domino

EMrbardo timo abbati de Salem et moiloarterio fao, receptiC

ab eif xüi et dimidia tantum mareir. Siquideni fola pro-

prietaf eiufdem predii ad not fola fpectabat, ciuef autem

Conltantienfer tref fratref, ^Iricus^ uidelicet et Gonrados et

Heinricns cognomento vndir Shopfe feodali iure idem predium

de manu noftra tunc nfque ad horam illaiii poliiileiaut. Qui

et ipfi. receptif lxx inarrif vna et dimidia ininuf ab eifdem

IVatribus de Salem. noViil" meiiiöiatum piciliuni relignauerunt,

et nof ronfeqiu'iitrr inoiiarterio de Salem in preientia fratrum

eonnidem vndir biiopfe, videntibus qui aderant civibus de

Lindaugia iii ipia villa in domo Marquaidi coKnoiiiento Ha-

ringi, idem predium le^itinia donatione contulimus. Et ego

Waltberus eandem donationem me repetiturum cum filiis meif

et filia jSdeliter promifi, ficut poftmodum impleui. Ne ergo

qviTquam hominum calumpniari poffit in pofterum fratref

predietof de Salem fuper hac venditione facta, cartam hanc

voluimas confcrtbi et teftimonio figtllorum noftrorum roborari.

Facta fimt hec, prima videlicet donatio in civitate, flciit ante

diximus, Lindaugia prefentibus: Miniftro ipfius civitatis et

sculteto de Vbirlingin. Bertholdo pincema de Tanne et fratre

fuo Peregrino, Gonftantienfi canonico. Alberto de Belmunt.

Alberoüc de Üingezün. Lvtoldo minil'tro Belsen. Liebinbain

anibo. . . nionetarit) (ivitatis. Dietrico de Jucgin et aliis

iniiltir. Sccunda autem donatio facta eit paucif iiiterpolitif

diebüs eodem anno nb incarnatione domini M^. rC'\ XVP.
Indictione TITT". Fvegnante glorioso domino Fiideiiro rege

Eomanorum ai rege bicilie. Teftes autem liuius facl^ funt

^ Das o ist nicht. Aber das T gesetst, sondern beide gleich grosse

Buchstaben sind in einander Terschlungen. — ' Orig. civilatatit.
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hu; Arnoldus Curienfis opilcopus. Olricus prepolitus Ciirieiifis

omiierque eeclefie eiuiVieni locj cauonicj. Johannes niiles de

Strethilingin. Petrus nüles ^ de Stretilingiii. Heinricus miles*

de Silles. Berctoldus miles^ de Vazzif, Albertus et frater

eius Marquarduf militcl'. Heinricus de Saluge miles.

Perg. Or. mit 2 herzförmigen schlecht ausgedriu-kten

Waehssiegeln an sdunalen Pergamentstreifen (System Hohen-

lohe IV A 1): auf dem Siegelfelde das Wappenbild der Herren

von Vatz: quadriert, 1 und 2 glatt, 3 und 4 geschacht, also

abweichend von dem Vatzisehen Siegel an der Urkunde von

1222. Umschrift unleserlich. Auf der Rückseite: Priuilegium

Walterj et R5dolfj fuper decima jn Öldinsen.

Cod. Sal. 1, 127. üeberschrift: Priuilegium Waltheri et

Rüdolti de Vaccif fuper decima in tldingen LXXXV.
Druck: Ztschr. 2, 69. Regest: Ztschr. 1, 327.

1216 0. T. Die Aebtiain Ton Bucbau, Lucardft, gibt dem Kloüer

Salem eiD von Stainmar, dorn Sohii des Rudolf vou Magenbuch angefochtenes

und an das Kloster von Buchau übergegangenes Hesitssthum in Bachhaapten

g^en einen j&hrlichen Zins zurück. 97.

Que geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, ftill

folent memoria perhennari. Nouerint itaque tarn preCentes

quam futurl, quod cum SwikeruT mües de Pharribach poffef-

Hunculam quandam in Bahcbovbeton nouem iugera continentem

de manu Henrici Gnifting de Raderaj iure feudali teneret,

fratres de Salem data pecunia de manu Swikeri predictam

poffeffionem comparabant, hoc simul agentes quod H. predictua

iuf proprietatif, (luod ad ipfum fpectabat, monafterio Salem

conferebat. Qnibus lite peractis Rödolfus de Mimeiibocli ali-

quid iurir in piefatir agrif fe dixit liabere. placatus tameu

fratrum precibus omni (luerele oninniue iuri luo intuitu mo-

nafterij renuntiauit. Decurfif itaque XIIII annif, quibuf

monalteriuni prodictos agros pacifice poffedit. Staimaruf (sie!)

filiuf predicti K., eosdem agros inuaüt, dicenf patrem fuum

ipfo inrnnfulto pof[127]fefßonem iUam nemini conferre potuiffe.

Predicti itaque firatres tempnf malum redinientes, iuri fuo

magna ex parte cedebant et datif duabus libriT hoc egerunt,

quod Stainmaruf una cum patre fuo fepedictos agros mona-

fterio in Buhcavgya conferebat ipfique fratres iure perpetuo

' Pas Qr. hat nur ml
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fub annuali cenfu farri panni. quod corporali (sie!) dicitur,

fibi fuoque monafterio de manu abbatiffe oofdom a^M*of rece-

perunt. Ego Lvcarda abbat iffa hec tractanf et proinouenf,

figilli noftri appenfione roboraiii. Anno incarnationis dominice

M. CC. XVI.

Cod. Sal. I, 126. Ueberschrift : Priuilegium abbatiffe de

Bvhcova fuper agris in Bachö beton. LXXXIIII.

Druck: Wirtemb. ürkb. 3, 38.

1217. (Februar) O. T. Ulm. König Friedrich II. l)estätigt dem

Kloster Salem den Besitz des Platzes zu Oberuhldingen, wo dasselbe eine

Mühle erbauen will und nimmt denselben unter seinen besonderen Schutz. 98.

Fridericus dej gracia Romanorum rex et feraper avguftus

et rex Sicilie vniuerfis prefentem paginam ||
infpecturis graciam

fuam et omne bonum. Licet omnibus religiofis fub noftro

imperio conftitutis
|| pie intendere feniper firmum propofitum

habeamus, ipfos fub noftra protectione manutenendo et eis dem
auxilia congrua impendendo, monafterium tamen de Salem

pro fratrum ibidem liabitantium religione fingulari dilectione

amplectimur atque ipfos et eorum ref pro fidelitate, quam

expertj sumus circa illos et abbatem fuum, fub noftra regalj

protectione femper habere uolumus et eidem in omnibus ne-

ceffitatibus fuis deuotum et efticax patrocinium exhibere.

Verum quia propofitum ipforum eft. in predio fuo Woltingen

iuxta lacum conftruere molendinum, locum eundem monafterio

ipforum licentiamus et de certa fcientia noftra concedinius

atque illum fub noftra fi)ecialj protectione recipientes auctoritate

regia confirmamus Nullj ergo bominum faf fit, baue noftre

confirmationis paginam infringere aut ei aufu temeraiio con-

traire. Cuj noftri figillj inpreffio perhenne tribuit firma-

mentum. Quod fi quis prefumpferit, maieftatis noftre offenfam

fe nouerit grauiter incurfurum. Datum Vlme anno ab incar-

natione dominj M. CC. XVII. Indictione V.
Perg. Or. Das sehr wohl erhaltene Majestätssiegel in

Wachs hängt an rothen und gelben Seidenfäden an. Auf der

Rückseite steht von gleichzeitiger Hand: Confirmatio domni

Friderici regis fuper molendino in Wöltingen iuxta lacum.

Cod. Sal. I. 130. Ueberschrift: Confirmatio domnj Fri-

derici regis fuper molendino in Woltingen. LXXXIX.
ZeiUchr. XXXV. [Q
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Drudi: nach dem Cod. Sal. Huil1ard-Br£holl«8 to. 1. pan. 3. ptg. 600.

Regest: Böhmer f Beg. Friedrieh II. No. 193 mit dem unrichtigen Orto-

nameD Weltiogen. König Friedrich war im Jahre 1317 im Monat Februar

ni ülm. Vgl. Böhmer a. a. 0. No. 191-^193.

1217. April 10. Rom im LateraD, Papst Honorius III.

bestätigt dem Kloster Salem die ihm von dem Bischof von

Konstanz übertragene Gollatur der Kirche zu Leutkirch (Lu-

tichilche). Datum Laterani IUI. Idus Aprilis. Pontificatus

noftri anno primo. „Jaftis petentium defideriis." 99.

Perg. Or. mit der an rothen und gelben Seidenfäden an-

hängenden Bleibulle mit den Apostelköpfen auf der einen,

HONORIVS PP. m. auf der andern Seite.

Cod. Sal. I, 130. Ueberschrift : Confirmatio domini Honorii

pape fuper ecclefiii de Livtehilche. LXXXVIII.

Erwähnt ist diese ürkuudc mit falschem Datum (1216 III. Id. April).

Ztschr. 3, 462.

1217. April 11. Rom im Lateran, Papst Honorius III. boauf-

tragt den Bischof von Konstanz, den Propst von Reichenau und den

Cauonicus Albert von St. Stephau in Konstanz, einen Streit zwischen dem
Kloster Salem und dem Hehan von Erbstetten über von beiden Parteien

beanspruchte Zehnten zu aehlichten. 100.

Hoiionus epifcopus fenuis It ruorum dei venerabili fratri .

.

epifcopo et dilectis filiis magiitro Alberto, canonico fancti

Ste.pliaiii Conftantienfis
1
et . . prepofito Augenfi ConftaTitieiiljs

diocefis salutem et apoftolicam benedietionem. Dilecti tilij . .

abbas et conuentus de Salem Ciftercieiiris ordinis fua || nobis

infinuatione monftrarunt, quod cum ipfi de decimis predioram,

que in parrochia ecclefie de Erphftetin ante generale con'|-

ciliuin habuiffe nofcuntur, cum . , plebano eiusdem ecclefie

Gonftantieufis diocefis compofitionem amicabilem uelint inire

ad difcordiam euitandam, idem plebanus fuper hoc dif&cilem

fe oftendit, propter quod dicti abbas et conuentus nobis

humiliter fupplicarunt, ut, ne ipü contra priuilegia eis ab

apoftolica fede indulta occaüone deciroarum ipbrum ualeant

moleftari, prouidere fibi patema follidtudine dignaremur. Quo-

circa difcretioni ueftre per apoftolica fcripta mandamus, qua-

tinus dictum plebanum, ut cum abbate ac conuentu predictis
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amicabiliter fuper decimis ipfis componat, moneatis attentius

et inducere procuretis. Alioquin oofdem abbaten! et con-

uentura fuper dictis decimis contra tenorem priuilegiorum eis

a fede apoftoHca indultonnii iion permittatis aliquatenus mo-

leftarj, uioleftatores eorum iiulebitos per ( enfurain erclefiafticani,

fublato appellationis obftaculo. coini)ercen(io , fnlua tarnen

moderatioiie (Oiicüij fupradicti. Qund l'i non oinut's hiis exe-

quendis potueiitis interelTe. tu, trater epii'cope <'iim eoruni

altero ea nichilominus exequatis. Datum Laterani III. Idas

Aprüis pontificatus nortri anno pnuio.

Perg. Or. Die Bulle ist abgefallen.

1217 O. T. Konstanz. Bischof Konrad von Konstans, Tropst

Ulrich Ton BeicbeiHui und A. CanODicus von St. Stephan m Konstanz

entscheiden, vom päpstlichen Stuhle za Schiedsrichtern bestellt, einen

Streit zwischen dem Kloster Salem und dem Leatpriester su Erbstetten. 101.

C.^ dei gratia Conftantienfis ecclefi^ epifcopus, 0.' Au-

gen(]s prepofitus, A. canoniciis fand! Stephan! GonftantienfiSt

iudices a fede apoftolica delegati, univerfif Chrifti fidelibus

geft§ rei noticiam. Vniverfitati ueftr^ notum fieri
|1
iiolumus,

quüd cum a i'ummo puiitifice causam, (jiie uertebatur inter

abbatem et fratres de Salem ox parte una et inter . . ple-

baiunii de Erpfftetiii ex parte altera, teruiiuaudam fufcepiffe-

mus. i(l oft. ut per amicabilem II
corapofitionem inter eof de

decimis prediorum, quaf in parrochia eiusdem ecclefie ante

generale concilium ^ iancte recordationis domini Innocentij pape

habuiffe noscuntur, propter difcordiam euitandam compone-

remus aut, 1| ü plebanum difficilem in eadem conpoßtione

inueniremas, abbatem et conuentum fuper dictis decimis contra

tenorem priuilegiorum eis a fede apoftolica indaltorum mo-

leftari aliquatenus non fineremus, nos fecundnm formam nobis

prefcriptam paci et concordie inter eot conseruand§ operam

dantes, partibus ad prefentiam noltram citatis, audiuimus

tttramque et poüt allqua hinc inde allegata conmunicato confilio,

utraque pars in nof, non tamquam arbitrof, fed ficut iudloef

delegatof conpromiferont, abbaf et fratref fui fide bona, ple-

banus fide data hoc confirmantes, ut ratum tenerent et gratum,

» Conradus Cod. Sal. ' ülricus Cod. Sal. — » i. J. 1216.

10*
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quomodocimque Tuper ecktem negoeio conponeremus. Nof igitur,

ciiin earundem dectmarum ignari efrenius. per deraiium de

Hetingin. et de Zwiviltvm plebauuiii et erclefi^ iam dict§

parrochianor aiitiquioref et honeftiores . inquililioiie diligenti

habita, i'ecuudum affeitioneni et i'ummam, quam iuxta tefti-

moniuni confcientiarum siiaium eifdein decimis iini)üriierant,

leconpenfationem eideui ecclesig fecimus coiidiguaui: videlicet

ut abbaf et tratref fui erclpfie niemorat§ predium, quod

XXX solidos Conftantioiifis monete aiinuatim foluere poffet.

conferrent, et ipfi deciniaf prediorum ruoruui in parrochia, ut

dictum elt, eiusdem ecclefig, videlicet Altmannifhusin, Bol-

Xtettiii, Wileruelt, quiete pofüderent. In omnibus uidelicet

agiif, pratif. ortif, siluif, pascuif, cultif et iucuitir, ubicumque

locorum ntir, ad hec tria ru{)radicta predia pertinentibus,

exceptiT duorum manfuum decimiT, quorum proprietaf ad

eoldem fratres non fpectabat, quaJT nec idem plebanuf cambire

uolebat, excepta etiam dote capeU§ de BoUtetin. Et ut

curiofo fatiffaciamus inquilitori, qni inde conpetenti recon-

penfotioBe polTet caufari, dicimuf quod locaf et funduf grangie

ipforum fratrum et fpaciofas quidam ambituf, certif termimf

diftinctuT, in hanc noftram eCtimationeni non nenerunt, sed in

ipÜL prima predii emptiene fignanter fuerunt exempti et ecclefi^

predict^ conpetenter in eftimatione decimarum reconpenfati.

Ideoque hac diligeuti confideralione liabita, conicienciir not'tris

ita nobif dictantibuf, talem, ut diximuX, iiitcr eol" fecimur con-

poHtionem, ut et ecclefig fepe dict§ nichil deperiret et tarnen

fiue abbaf, sine plebanuf niclii) ditnie caluiiipüiari polTent.

Igitur ideni plebanul', coram uübii' et m prefentia canonicorum

Conftantieni'ium aliorumque multorum in choro Conftantienli

conftitutu.s , omne iuf decimarum eorundem prediorum, quod

habere videbatur, in manuf abbatis prefati refignauit et tra-

didit, pro quarum reconpenfatione dedmanim idem abba£ et

fratres fui plebano et ecclefi^ fu§ predium, ut dixiraus,

XXX £olidos annuatim ualenT de£ignaturof se promirerunt, in

ea ualencia Tecundum quod fupradicti de Hetingin et de

Zwiuiltftm plebaoi approbarent, nobif ita mediantibus et fecun-

dum conpromilGonem in nof factam, ut hec ita facerent,

preciplentibus. Ut aiitem hec noftra conpofitio propter con-

ferrationem padf et concordif robur et firmamentum per-

feveranter obtineat, cartam hanc noftr^ conpofitiODif formam

uiyiii^ed by Google
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continentem fecimus confcribi et figilloruin noftrorum im-

prelQone roborari. Acta funt hec in choro Conftantienfi.

Anno ab incarnatione domini M*. CC**. XXIV . Indictione V'.

Teftef huiuf rei funt: Hugo prepofitus fancti SteiiliMni.

Ulhcus prepofitus in Birboffifcelle. Heinricus filius miniftri.

Heinriciis Mim R?digeri. Heinriciis filius Livtfridi. Wal-

therus de Rotinleim, canonici maioris ecclesie. Cvnradus

plebanus fancti Stephan!. Eggiricus. Cvnradus. Heinricus.

Gvnradns, canonici sancti Stephani. Berhtoldus plebanus de

Riefaeim. Ebirhardns plebanus de Hörne; Gervngus plebanus

de Wiesindangin. Magister Vlricus plebanus in Masinanc.

Livtoldus Yicarius in Sevelt. Magister Waltherus. Heinricas

plebanus in Tifindorf. Berhtoldus milef de Anniwilcre. Cvn-

radus de Matwilere. Albertus de Obirriedirn. Vlricus de

i'aücto Gallo. Abbaf iu Tenniebacli et alii quam plures.

Perg. Or. mit 3 Wachssiegeln, die an Pergamentstreifen

anhängen: 1. des Bischofs Konrad; 2. dc^ Domkapitels (be-

kannt. Vgl. No. yi, das Siegel des Bi>cliots wie das dort bei

Or. B. beschriebene); 3. des Canouicus A. von St. Stephan,

sehr unrleutlich ausp:cdriickt Langsiegel oben und unten

zugespitzt, iiu Sie^?elfeld eine stehende Gestalt (ob Porträt-

figur?). Umschrift nicht mehr lesbar. Auf der Rückseite

von gleichzeitiger Hand: Oonfirmatio fuper dedmaT Altmannef-

huTen.

Ck>d. SaL I, 134 No. XOü. mit der gleichen Ueberschrift.

Draek: Wirtemb. ürkb. S, 61.

1217 0. T. Konstanz. Bischof Konrad von Konstanz bestätigt

dem Kloster Salem die demselben von seinen Vorfahren ertheilte Erlaubniss,

za Konstanz an einem niiher lieseichneten Plaise den See aufzufüllen und

dort ein Gebäude zu errichten. 102.

Conradus^: dei gratia Conftantienßs epifcopus omnibus

prefentem pagtnam infpecturis notum facimns, || quod cum
quondam moDaTterio de Salem apud Goftantiam (sie!) locuf

ad edifiicandam domum datuT etfet, a |i
predecetforibus noftrif

fratribus eiuTdem locj conceffum fuit, ut infra lacum ufque

dum domus alle protenduntur, || aullo contradlc^ite aut aü-

quomodo impediente, lacum implendi et defuper edificandi

* Mit verzierter Initiale.
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liberam haberent facultateni, proat fibi uifuni foret ad fuim
coimiiodum expedire. Nos uero eoruDdem predecefforum noftro-

rum in hac parte pia imitantes ueltigia, locum eundem, ficut

fupra dictum eft, eidem moDalt^io iure perpetoo confirmamus

et prefentis fcripti patrocinio communimas, fub pena ana-

thematis firmiter inhibentes atque diMcte precipientes, ut

Dullus omnino hominum fapradictnm locum, Heut ante dictum

eft, infra lacum ufque dum domorura aliarum edificatio ante

(e extenditur, quafi ibi aliquid edificaturuT inuadere audeat,

fuper hoc ipfis moleftiara aliquam illatnrns. Quod fiquis, i)oft

haue predecelToruin noftrorum et noftraiu donationem et pre-

fentem eoutirniatioiiem roboratam patrocinio feriptj noftri,

dictos fratres de Salem liiper eodem loco uexare in aliquo

prefumpferit, oiiniii nrentis dej iram et noftri prefulatus ofTenfam

ex hoc fe nouint grauiter inciirfnrum atque cum Juda traditore

in ultimo diiiini iudicii examiue dampiiationis fue fententiam

percepturuni. Datum Conftantie. Anno ab incarnatione do-

minj M. CG. XVII. Indicüone V. Begnante domino F.

Ronianorum rege et femper avgufto et r^e Sicilie.

Perg. Gr. mit dem oben und unten zugespitzten Wachs^

Siegel des Bischofs Konrad von Konstanz an rothen und gelben

Sddenfiden (System Hohenlohe III A 2 b): Sitzender Bisehof

in der Bechten den Stab, in der Linken ein aufgeschlagenes

Buch. Umschrift undeutlich. Auf der Bückseite von gleich-

zeitiger Hand: Gonfirmatio domini G. Gonltantienfis epifcopi

fuper domo noftra, quam habemus Gonftantie.

Cod. Salera. I, 133 mit der nämlichen Ueberschrift und

No. LXXXXi,

1218. December 20. Rom im Lateran Pipst Hono-

rius III. erthciU dem Abt von Citeaux und allen seinen Mit-

äbten und Brüdern, die Gott in dem nämlichen Orden dienen,

das Privileg, daß kein päpstlicher Legat ohne speciellen Auf-

trag des Papstes gegen sie Excommunication. Suspension und

Interdict verhängen dürfe. Datum Lateran! XIII. Kai. Januarij.

Pontificatus noftri anno tertio. „Gum ordinis ueftri.^ 103.

Perg. Or. mit Bleibulle an rothen und gelben Seiden-

fäden.

God. Sal. I, 140. Ueberschrift: Ne liceat legatis Bomane

Digitized by Google



147

redis in nos ferre fenteutiam exeommuDicationis, lufpeDlioDis

?el interdieti. XCllIl.

SCuriqne Ann. CiBterc IV, 146 a. a. nach Potthast Reg. Pont.

No. 6860, dort nun 22. Decembor (XL Kai. Jaa.)>

1218. December 20. Rom im Lateran. Derselbe theilt

dem Abt von Cüteaux und allen MitÜbten desselben vom

Cistercienserorden mit, daß er dne Verfügung habe ergehen

lassen, wonach es Jedermann verboten sei, von solchen Neu-

briichen, die dur Orden seit dem letzten Coiicil angebaut

habe oder teinerhin anbauen werde, Zehnten zu erbeben.

Datum Laterani XIII. Kai. Januarij. I'ontiticatus aoftri anno

tercio. „Contingit interdnm qmd nouuulii." 104.

Per^^ Or. Bulle ;ib<r,>fallen. Cod. Sal. 1. 141. lieber-

schrüt: Vt non dcmul" decinias de noualibus excultis poft

concilium habitiun fab Innoceutio papa IIP. XCV.

Hfmnm. poiir wwnt k Päintoire des prov. de Kamur U. 1 22 No. 14

nach Potthast Reg. Pont. No. 5946.

1218- December 20. Rom im Lateran. Derselbe er*

theilt allen Aebten und Klöstern des Gisterdenserordens das

Privileg, daß die päpstlichen Legaten und Procuratoren von

ihnen keinerlei Geldleistung erheben oder erzwingen dürfen.

Dat. Laterani XIIL Kai. Januarij. Pontificatus noftri anno

tertiu. „Cum preter paupeieHi.** 105.

Per;^. Ur. mit Ülcibulle, die an rothen und gelben Seideu-

fiiden anhanjit. Cod. Sal. I. 142. Ueberschrift: Ne legatis

Komane curie demuü procurationes pccuniarias. XCVI.

Dreger, Cod. Pomeran. 1, U5 No. 50 g. u. a. nach Pottbast Bfig»

Pont No. öd44, dort nun X9. Dec. (XIV. Kai. Jan.j.

1218. December 31. Rom im Lateran. Derselbe er-

mahnt alle £rzbischöfe, Bischöfe und übrigen Prälaten, die

Brüder des Gistercienserordens in den ihnen vom päpstlichen

Stuhl verliehenen Privilegien zu schützen und zu schirmen.

Datum Laterani IL Kai. Januarij. Pontificatus noftri anno

tertio. »Benefaciens dominus bonis.** 106.
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Perg. Or. mit Bleibulle, die an roth- iiiul f^elben Seidon-

fäden anhängt. Cod. Sal. I, 143. Ueberschritt : Contimuitio

priuilegiorum noftiorum per Honoriiim papam III. XCVii.

Bullar. Rom. ed. Taur. III. 347 nach Pott hast, Reg. Pont. IL

S. 522 unten. Vgl. a. a. 0. No. 5957 verschiedeue Citate mit dem Datam
2. resp. 3. Jan. 1219.

1219. Aug. 13. Konstanz. Bischof Konrad von Konstmix

verleiht die ihm Ton Rudolf von 8tra!tberg in Oberweiler und von Heinrieh

von Magenbuch in Osterndorf aufgesagten Lehen dem Kloster Siüeni go^^en

eineo jährlichen ewigen Wachseins. 107.

Vniuersis Chrifti fidelibus hanc paginam infpicientibus C,

diuina liiileratione ConTtantienlis cccleiie epilcopus, i'aluteni

in vero falutari. Noium fit vniueifitati veftre, quod cum
Kvdolfus de Striperc feodum in loco qui »licitur Obern wilare,

et Heuriciiy de Ma^enbvch, in loco qui dicitur Oftcrndorf,

circa tenninus curtif de Bachobetün, ab ecclei'ia noftra

tenuiffent. ijdem Rvdolfus et Ilcinrichvs eadem feoda in manu

noftra refignabaut. Nos vero tarn ad preces ipsoiuni quani

diuine caritatis intuitu, qua ecclefie dei fibi invieem fubuenire

tenentur, eafdem porfeffiones, cum ad manum noXtram redierunt,

monafterio de Salem fub cenTu perpetuo conceffimus poffi-

dendas, id eft pro libra cere, annuatim ecclefie Conftantienfi

in fefto beati Martini perfoluenda. Acta funt hec in capitulo

Conftantienfi. Anno incarnationis dominice W. GG^. XVIIIP.

Indictione VII^ Idus Augufti. Pontificatufi noftri anno Vni<^:

Fratribns noltrif prefentibus et confentientibus, quorum no-

mina fubjecta videntnr: Henricus prepofitus cum fratre fuo

Peregrino. WerD[145]eruf decanns. ^dalricus cuftos. ^dal-

ricus eoltos de Gella epifcopi. Waltberus arcbidiaconus cum
fratre fuo Lvtholdo aliique quam plures.

Cod. Sal. 1, I ii. Ueberschrift : Conceffio epifcopi Con-

ftantienfis fuper quibusdam prediolis circa Bahcliovbetou.

XüVIII.

Druck nach dem Cod. Sal. Wirtemb. Urlcb. 3, 84 mit dem anrichtigen

Datum: August 6. Regest: Ztschr. 2, 66.

I
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1219 0. T. Salem, (^raf Berthoia von ileiliirnb, rsr übergibt dem

Kloster Salem zu seinem Seilünheil t^ineu Weiuberg /u ioliol, welchen der

Ritter Konrad Schekc, und eine Scbupose bei Mendlishausen, welche der

nratorbene Heinrich von SchnudeDeck von ihm Lehen trugen und ihm

IV diesem Behnf resigniert hatten. 108.

Qvia temponim lapfuf fecum trahit lapfum memorie, que

geruntur inter lioniiiief
I!

ftili folent tcrtimonio perheüiiari.

Not um fit iL'itur tain prerotitibus quam pofterif, quod cum
||

egü Berthoklus comef de faiicto monte riiupozam unam iuxta

uillam Luckilche uiiieam conti |,nentem in loco, qui dicitur

Tobel, proprietati£ iure teuerem et candem Ibupozam milef

qnidam Ctnradus cognonmto Sheke de manu mea feodali

iure teneret, iu£ proprietatif, quod ad me f^ectabat, monafterio

de Salem pro remedio anime mee contradidi. Hainricuf

quoque pie memorie de Smalnecke fhupozam in uicinia eurtif

de Menzelfhufea fitam de manu mea tytulo feodali tenebat,

quam et mihi relignabat ea intentione et defiderio, vt idem

prediolum monafterio predicto cooferrem. Elapfo vero poft-

modum aliquanto tempore uotif eiufdem H. fatiffeci et inf

meum in fepedicta fhupoza feu proprietate prefato contuH

iiionarterio. figilli mei appenfione ianuiictas donationes con-

tinn uir. Acta sunt hec in ipiu niunafterio anno incarnatioiiis

doiiimice M. CC. XVIIIP. Prelentibus eiufdem loci fratnluif.

Pcrg. Or. mit dem an rotlieii und gelben Soidenfäden an-

häugeuden Siegel des Auüütciierb in brauner Maltha wie an

der Urk. No. 94. Auf der Rückseite von gleichzeitiger Hand

:

Donatio fliupoze in Mencelshul'ea et Xhupoze in Tobel per

comitem de Taacto monte facta.

Begett: Ztacfar. 2, 86.

Vor 1220. König Friedrich II. befiehlt allen Schultheissen in

Sdiwaben, wenn in den dortigen Städten für ihn Gelder erhoben werden,

TOQ den Häusern, welche dem Kloster Salem g«hOi«n, nichts zu fordern. 109.

Fridericus fecundus dei gratia Romaiiorum rex et femper

Auguitus. Diiectif fidelibus fuis oninibus fcuitetif bueuie

gratiam fuum et omne bonura. Fidelitati ueftrg notum fa'cimus,

quod diiectif noXtril, abbati uidelicet et conuentui de Salem

coüceffimus, ut, cum nobis precipientibus ad opuf noftrum fit

per ciuitates et luborbia noltra, in quibus predicti fratres
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doiiidf halfcnt, collecta, ut (sie!) iloinuf eoruni a collectif

huiuscemodi auctoritate regia fint imuiiines. Vnde mandauius

uobis atqiu; preoipimus, quatenuf, ficut fiipra dirtum eft, cum

talef coUecte fiunt, in eoruiu domibus uulloinodo exigere pre-

fumatis.

Cod. Sal, I, 121. ücberschrift (auf 8. 120): Priuilegium

doiniii Frideriti Homaiioriini regiT, iie collect^ imperialer a

domibus noftris in ciuitatibus et Tuburbilf tociuT Sueuig

exigentur. LXXIX.

Druck nach dem Cod. Sal. IIuillard-BröhoUes to. I. pars. 2. pag. 501.

Die Urkunde ist undatiert iiud biet» t kt inerlei Anhaltspunkt für ihre

Einreihung. Huiliaril-Breholles (irnok; sie als Anhang zu den Urkitnden

K. Friedrichs II. von 1217. Jeacutalls gehört sie vor den 22. Nov. 1220,

den Tag der KaiserkröQung Friedrichs II.

(Um 1220.) Der Pleban Heinrich von Ulm beurkundet die von

einigsn Leuten der Kirche in Reichonau gescbebene Uebertragung von

Otttern in TiefenhfileD und andern Orten an die Kirehe der hdligen Maria

in mm. 110,

H.* dei gratia plebanur in Ulma her. Notum fit tarn

prefentibuf quam futuris, (ludd Henricui vi Conraduf et

Albertuf, iioiiiines sancte Marie Augeufis ecclefie. predium

quoddam Vlmensi ecclefic faiK tu Marie contuleriint . uidelicet

duo jugera ante iiortaiii iiioiKuhoniin in Tyutinliuliwj. Et

acrrum unum Wezilo de Flul'in. Agriun pratofum Conradus

de Grezzin^^en ciun fuis lieredibui'. AlbiMto uero de Grecingin

concambiuni in Caltiwil datuni eft pro agro iu Afangi hoc

pacto, ut fratres iu Tyvtinliuliwi idem predium a fancta Maria

. Vlmenfif eccleüe in feiido per[l26]petualiter teneant cenlumque

unum cafeum in fefto fancti Michaelis plebano annuatim per-

foluant. Sed quoniam facta bona mutabilitas et inconftantia

hominum infringere folet, telteX. quonun confenfu et prelentia

ilta perpetrata tirnt, hulc libello nominatim iDTcripfimiif et

ligfllo noftre auctoritatif munimnitts: Ego H.* plebanus hu-

mUis in Vlma, cum burgenfibus eiufdem locj: Ottonis Samer-

keltj. Dieterici Vogüleri. ^lilci Bftiezzj eorumque ftliorum

et CfnYadi de Glingenftain.' Facta quoque funt bec pre-

fentibus et confentientibus: Hainrieo de Stuzzilingin et Alberto,

* Heinricus. — * Cod. hat Tyufinh'. — ' Die Genitive sind, wie schon

Wirtemb. Urkb. 3, loö bemerkt ist, auf Sigillo ^urückzubeziebeu.
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advocatis eonimque militibus et proviforibus: Gebinone vide-

licet. Ortolfo. Werinhero de Granihain. Conrado de Onburron.

Cod. Sdl. I. 125 mit der Ueberschrift : Priuilegiura Heinrici

plebani in Vlma fuper quibuldam agris in Tffenhulwe.

Druck nach dem Cod. S«L Wirt. Urkb. 8, 107. UlmiecbM ürkb.

1, 37. Die Zettbestimmiiiig nadi StUin Wirt OcMh. 2, 588 Aom. 1.

Vgl. duu Ulm. Urkb. 1. 36.

1220 0. T. Salem. Algot von Deggeohausea mit seinen Sdhoen

äbergibt dem Kloster Salem zo leinem, seines Vatere Keiirad, genannt

Somenkalb und seiner Vorfahren Seelenheil awei Güter, eines ,fzem Lohe*

genannt, das andere in Unterstenweiler gelegen, an Eigenthum. III.

ViiiiierCir Ciirifti tidelibus haue pagiiiam intiientibus Algotuf

de Tec'kenliufen i falutoni in uero falutad. Noucrit uniucrfitaf

ueftra, quod cum pater mens Cönradus cognomento li
Svonun

chalp in extremif fuif apiul monafteriura Salem fepulturam

sibi delegerit et ibidem obierit,
||
ep^o Adelgotuf cum tiliis meif

pro rcmedio anime Tue ot nwc av parentLira meorum prefato

mouafterio duo predia coutraUidi perpetuo iure poffidenda,

quoruni unum dicitur zeme Lohe, contiuenf in agrif uniuf

aratri culturam preter ufum pratorum, idemque predium eo

tempore de manu mea^ tenuit Abelinus minifter de Phulien-

dorf iure feodalj. Reliquum vero predium fitum in Niderofteui-

inrilare dimidiam habet htbam« quam de manu mea in feodo

tenuit 00 temporif (sie!) Marquarduf milef de Btron. Acta

funt hec, mediante nepote meo G^nrado de Marhdorf et Bertholdo

patrvo meo de Augia, coram uniuerto conuentu prefati mo-

nafterii de Salem. Anno jncamacionis doroinice M*. GC^. XX^.

Vt autem hec mea traditio nulla poffit occafione infirmari,

poitulaui ii domino meo coniite de l'ancto monte, in cuius

comitia prefata predia fita uofcuntur, quatenuf donationif mee

scriptum fuo dignarotur figillo roborare.

Perg. Or. mit deui Siegel des Grafen Berthold von Heiligen-

berg in brauner Maltba, das an rotlieu und gelben Seidenfäden

anhängt. Vgl. No. 04. Auf der Rückseite: Teftimonium

comitil de fancto monte de donatione Sunnunchallg fuper

predio, quod dicitur zeme Lohe et alio in Nideroltenwilar.

Cod. Sal. I, 146 No. XGIX mit nur unwesentlich ab-

^ Ueber der Zeile nachgetragen.
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weichender TJeberschrift. (Sunoynkalbi ^ zime Lobe —
Nidiroftewilare.)

Regest: Ztacbr. 2, 85. Fickler, Heiligenbeig 8. 169 Reg. 55.

1220 0. T. Salem. Mangold und Wolfram Gebrüder Grafen von

Nellenburg beurkunden, dass sie beim Tode ihres Bruders, des Grafen

Eberhard, dem Kloster Salem, wo derselbe begrabeu ist, die eine Hälfte

ihrei Ho£bs in Y51khofon und nuniiielir anch die zweite Hüfte geschenkt

haben. 112.

Qve genintnr in tempore, ne labantur cum tempore, fcripti

folent teftimonio periieanari. Nouerint
ll
itaque iiniuersi ticielef,

quod e-io Manegoldus et frater mens Wolfrad us comitel' de

Nelleubvrc in obitu fratrif || noftri Ebirhardi, qui in Salem

tumulatus eft, medietatem cuitif in Volinchoven prefato con-

tulimus monafteiio.
||
£lapfif vero annif aliquot, me Manegoldo

iter tranfmarinum agente et per Salem tranfeunte, reliquam

medietatem predicte curtif eidem contalimns monarterio, tarn

ego quam frater mens Wolfiradus, nuUo alio fratrum noftronim

iam faperftite. Facta eft autem bec fecunda donatio in

Salem, anno incamationif dominice W, CC^. XX^., presente

conTentu. Rudolfe de Hewen. Byrehardo de Jungingen.

Waltbero de Bvzechoven. Hanrico de Bizenhoven aliifque

quam plnribnf. Pi'o habiindanti uero cautela donationem ipfam

figilli noftri appenfionc roborauimus.

Perg. Or. An scliinalen Pergamentstreifen hängt das oben

abgerundete dreieckige Siegel in brauner Maltha (System

Hohenlohe IV A 1), im Siegelfelde das Wappenbild: drei über

einander gestellte Hirschstangen, die beiden oberen mit je 4,

die unterste mit 3 Enden. Umsehrift: f CDAHIGOLUVS:
CO ... : DE VERmGIN: Auf der Rückseite: Donaüo predii

jn Volenchoven per comitef de Nellenburc facta.

Cod. Sal. I, 147 No. Ol mit der gleichen Uebersdirift.

Regest: Ztschr. 1, 76 n. 2, 85, t>niek nach unserem Or. Wirtemh.

Urkb. 3, lOd.

1220 0. T. bei Müblbofen. BischofEonrad von Koostaoa beurkundet,

dasEf das Kloster Salem ein Gut bei Tbeuringen an die dortige Kirche

g^B den Zdmten zu Bebenweiler vertauscht habe. IIS.

G. diuina miferatione Conftantienüs einfcopus licet indignof

vniucrfil Chrifti || Melibus per fuam dyocefin conftitutif falutem
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in nero falutari. Notum fit omnilms uobif
,
quod cum mo||-

nafterium de Salem predium quoddam iiixta Tvmgen haberet

in loco, qai dicitur Cheippahc, quod inquam predium || de

manu uiri nobilis de Teckenhufen, videlicet Adelgoti cogno-

mento Sunnunchalp data pecunia quandoque sibi conparauit,

idem monalterium prefatum predium eccleTie de Tvringen

contradidit in concambiatn , videlicet deeime in Bebenwilare,

quam predicta ecclefia tunc temporif uifa eft poffediffe, et

licet pietata decima iuxta tenorem priuilcgiorum fuoruin ipfi

monafterio. iitpote fiiif fumptibus cuita, iure deberetiir, i)ro

boDO tarnen pacil conleruando per mutuum tranlactioair iul'

fuuni maluit rediinere. Acta funt autem hec anno verbi

incarnatj M. CC®. XX". apud Milnhüuoii. In prefentia noftri

et multoium aliorum. Prefentibus quoque et conlentientibus

tunc prefate ecclefie plebano et predicto AdeJgoto, qui in

eadem ecclefia iiif tenet aduocatie. Vt autem prefate con-

mutationif tran£actio perpetuum robur obtineret, tarn ad precef

monafterii quam ipüuf plebaig et aduocatj prefenti fcripto

figillum noltrum iuülimuf infigniri. Septem uirif idoneif pre-

rtito iuramento teftantibus utrique ecclefie ipfum concambium

expedire.

Perg. Or. mit dem an gelben und rothen Seidenfäden an*

hängenden Siegel des Bischofs Kanrad in brauner Maltha,

wie an der Urkunde No. 81 Or. B. Auf der BUckseite:

Concambium deeime in Bel)en\vilare.

Cod. Sal. V. 148. No. Cll. mit der gleichen Ueberschrilt.

Regest: Ztschr. 3, 462.

1220 o. T. Konstanz. H. der Projjst und der pes.tmmte Chor des

Kapitels zu Konstanz überlassen dem Kloster Salem einen Mansus zu

Banzenreathe gegen einen jährlichen Pferterzins. 114.

Vniuerfif Chrifti fidelibus hoc fcriptum intuentibus H.

Conftanti^fis pr^fitus totumque eiu(dem cbori capitulum
||

falutem in lalutif auctore. Kouerit uniuerfitaf ueftra, quod

cum manfum unum terre pene incult§ et ma||nui aliene in-

feodate in loco, qui dicitur Wancenruti, ex eo genere bene-

ficiorum, quod uulgo clofterlen nominal |tur, haberemus, ad

precef uenerabilif Eberardi abbatif de Salem fratrumque fuonun

eundem manfum, eo quod in pafcuif feu quibuadam culturif

.^r , _ •
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faif ipfit congraere uideretur, fab centü perpetuo uniuf libre

piperif in natiuitate beate airginir persoluende concefßmiis,

ita tarnen ut prefatam hübam de manu cuiufdam Hanrici,

cuiuf feodum fuerat , iidem ' liatrel* redimerent, prefatul" vero

cenfuf ad quecumque de fratribul' noftrif fepedictum fpectaret

beneficium, annuatim folueietur. Acta funt hec in facrurio

Conftantienn. Aiino jiicaiuationis dominice M. CC. XX''.. Tub

prelentia uenerabilif C^^nradi epifcopi, cuiuf figillum pro

habundantj cautela pariter cum noftro pre£enti pagiue poitu-

lauimus appeudj.

Perg. Orig. Die beiden Siegel in brauner Maltha hängen

an gelben und rothen Seidenfäden an. Vgl. oben No. 81 S. 118.

das Siegel des Bischofs Konrad wie dort an der Urkunde B.

Auf der Rückseite: Coiice££io Conftantienfis chorj Xuper huba

in Wanzenrutj.

Cod. 8al. I, 149 mit der gleichen Uebersehrilt anter

No. cm.
Begeit: Zt8«hr. 2, 86. Dort ist eine Ungere Auiführnng Uber «Kloster*

leheD* m finde».

1220 0. T. Gräfin Adelheid von Sigmariugen vermacht zu ihrem

Seelenheil dein Kloster Salem, wo sie begraben werden will, den sogen.

Albertshof in Benzingen. 115.

Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore feripti

£olent teftimonio perhennari. Nouerint itaque imiuerfi fidelef,

qttod ego Adelhaida comitiffa de Sigmaringen ^ locum fepulture

mee apud Salem monafterium elegi. Pro remedio autem

anime mee curtem unam in Banzingen, que cognominatur

cnria Albertl, in qua in preTente refidentiam habet Burcarduf,

eiufdem Alberti filius, quam proprietatis jure poffedi, prefato

donaui monafterio et eandem curiam de manu yenerabiliT

abbatif Ebmrdi fub annuo cenfa unius corporaliC, quo ca-

li[151]ci miniCtratur, ufque ad terminum uite mee recepi.

Facta eft autem hec donatio in cattro de fancto monte per

manum domni et mariti mei Gottefridi de Sigemaringen, qui

aduocatuf meuf effe dinofcitur. Per manum quoque filij mei

Bertoldi, coinitif de fancto moiite, qui prediorum meorum
' Das erste i ist ausradiert. — ' In erster Ehe verinaiili mit Graf

Konrad von Heiligenberg, in zweiter mit Graf Gotfried von Sigmaiingen.

Vgl. Stftin, Wirt GeBch. 3, 888.
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fatvruf ett heref. Quornin utriurque (IgillQin hiiic pagine feci

appendi pro tertinioiiio. Aniio iiicarnatiouif dominUe millefimo

ducentefimo uitefiiuo. Prefentibus: iienerabili Eberardo abbate

multifque fratribus prefati mouafterij. C«»Hr;uio de MaHulorf.

Olrico ^plebano de Roribahe. Hamico plebano de Hattiii^vn.

Hermänno plebaiio de Wildorf. Dietberico Chill'oae. Aigel-

wardo de Ramüperc aliifqiie ouam pluribii!^.

Cod. Sal. T. 150. Uebersciailt: Donatio comttiÜe de Sige-

maringen l'uper predio in Ranziugen. CIIU.

BegMt: Fickler, Hetligenberg & 169 Beg. 57.

1220 0. T. Gfsf BerthoM von Heiligenberg flbergiU den Zehnten

in Sdiinuidorf, den biehor Diether Chilso von ihm zn Lehen fetn^en,

nnchdem dieser auf sein Recht fernicbtet, dem Kloeter Salem. 116.

Qve genmtar in tempore, ne labantur cam tempore, fcripti

Toient teliimoiiio perhennari. Nofcant igitur tarn 11
pvefentef

quam pofteri, quod cam ego Bertholduf comef de fancto

monte dedmam in Swaindorf proprietatif iure || poftlderem,

quam utique deeiroam Diethericuf Cbilfo de manu mea
munere feodali tenebat, ego iter traufma rinum in proximo

arrcpturur eiufdem deeiine proprietateiu uiiA. nun coniiitj;e niea

Adelbuuia pariterque cum manu fiHi mej iure perpetuo mo-

nafterio de Salem pro rcmedio auimarum uoftrarum tradidimus

poffidendam. Predictus uero Diethericiif aeceptifXL*. marcif

iuf feodale, quod in prefata decima uifuf eit iiabuüTe, tani

mihi quam prefato monafterio libere refiüuauit. Acta funt

hec multif prefentibus in caftro fancti montif anno jncar-

nationis dominice M. CC. XX**. Pro habudanti autem cautela

negotium ip£um in Xcripto redactum figilli mei appenfione

iufTi conmnniri.

Perg. Or. mit dem Siegel des Ausstellers, das an rothen

mid gelben Beidenfäden an der Urkunde hängt; schildförmiges

Siegel in branner Maltha mit dem bekannten Wappenbilde

(Tgl. No. 94 u. 108). Umschrift: f SIQILLVM. BaRHT.
COMITIS. Da SCO. MONTa Auf der Ruckseite: Gomitif

Bertholdi fuper decimam in Suaindorf.

Cod. Sal. I, 151. Ueberacbrift: Super dedroam in Suain-

dorf CV.

Regest: FkUer, Heiligenberg S. 170 Reg. 58.
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1220 0. T. Salem. Konnd von Harkdorf flbersibt aein Dorf

Boggeiisegel, unter Torbehalt des Vogtrechtes und des EigentbnmsFeclits Uber

genannte Eigenlente, gegen Besablung von 200Mark dem Kloster Salem. 117*

Qve geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, fcripti

füleut teftimonio perhennari. Notuui In. i^^itur uumeiii^^ hoc

fcriptum
i|

intuentibus, quu(i cum e£ro Coiinulur de Marhdorf,

liber^ conditionis homo, uillam, que dicitur Buckenredel. pro-

prietatif iure exceptii' paiicif agriT inteirralitei" poi'fidercm.

receptif ducentif marcif a irutriiui:^ de Salem ipiam uillam omni

iure, quo eam pofi'idebam seu in pratif seu H in agrif, filuif,

pifcariil, tam ea, que libere ad mauum meam fpectabant, quam
ea, que per manum meam aliii' perfonif munere feodali con-

ce£Ca fuerant, prefato monafterio libere eontradidj, proprietatif

iure perpettto porfideodam. Quidquic (sie!) autem hominef

mej fett proprietatif feu feodj in prefata uilla uiti sunt babuiiXe

de manu r^erabilif Eberhardi, eMdem mouafterii abbatis, in

feodo reeepeniDt Item quofcumque hominef in eädem uilla

babui uel ubicumque loconun ftierant eidem predio attinentef,

fepedicto tradidi monafterio, exceptif locif, qui forte reperti

fuerint in Marhdorf et in Ygctihart. Et hü quidem erunt

monafterii, et quocumque eorum raoriente iuf fuum, quod uulgo

dicitur val, recipiet inonarterium. Jui' auioiii aduocatie i'uper

eofdem iiuuiiiieC in Marhdorf videlicet et Ygenhart mihi retiriui.

Si vero fine berede me mori contigerit, iuf aduocatie redibit

ad monafterium. Item Liliam, Bvrchardi uxorem, cum suif

lilterif et qiiioquid iurÜ* babui iu clerico Brunoue l'uoque

predio, cum ceterif tradidj. Juf quoque aduocatie in ecclefiara

feu dotem seu hominef ecclei'ie in iepedictum traui'tuli mo-

nafterium, excepta uxore et filiabus cuiufdam hominif, qui

cognominatur Sangwin. Acta funt hec publice in publica

rtrata ante portam Salem. Anno jncarnationif dominiee

M^. GG^. XX mediante nepote meo Adelgoto cognomento

Sttnnvnchalp et Aigelwardo de Ramefperc, prefente monafterii

conuenttt et uniuerfa populi multitudine. Sub auctoritate

domini mei comitif Bertholdj de Tancto monte, qui ad precef

meaf prefentern paginam ßi^Ii fui munimine roborauit

Perg. Or. Bas Siegel ist abgefallen. Beste von gelben

Seidenfäden hängen noch an der Urkunde. Auf der Rückseite:

B. comitif de fancto monte fuper Buckensegel.

Cod. Sal. I, 152. Ueberschrift: Super BuckeuTegel CVL
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1220 0. T. Bischof Konrad von Konatans stellt die dem Pleban tu

Lentkircb von Seiten dee EloKera Salem aaatebende Prftbende fest. 118.

Cunradus mifeiatione diuina Conftaiitiennr epifcopuf pre-

fentem paginani iui'pecturif ^efte ivj nu ticiam. Cum ex

aucturitatf ftni indulgentia fedif Hf iiiane riinul(|iu' ex iioftra

et chorj nortri coniii utMitia facerüoti in Lutkilclie prebeudam

affignare debeant lratre£ de Salem, reliquil* prouen|,tibuf

eiufdem ecclefig monaftcrio cedeiitibuf, prebendam quandain

iam pridem facerdoti ftatuerant, que poftea, id eft poft

emptionem predii de Backenfedel, de uoluntate et confeofu

Hanrici plebani per quedam concambia eft inmutata, sed non

inminuta, atfignanteT ei quoldam prouentuf, quof priuT non

habuit, et fumentef ab ipfo, que et ipfi antea non habueraot.

Hec eft ergo prebenda, que facerdotj illins ecclefi^ debetur,

quam et Hanricuf plebanuf inprefentiaruni percipit: In Lut-

kilche dotem ad sex bouef ciim decinia eiufdem dotif. Infuper

habet ibi predium. de quo iplic. himinare debet eccleriaui, et

decimam eiufdeui picdii. Item in Nuferon hübam unain. In

HadebrehTwilare slnipozam uiiain. In Birchenwilaie dotem

illam. In ObeiüitenvMlarr dotem iliam. In Herwigefwilare,

in Birchenwilaie, in Geioli^^lialdvn decimam totam. Et silimlani

apud Herwigefwilar. Item per totam parrochiam minuta

decima plebaul eft et deciraa feui, vbi fenum per denariof

decimatur, preterquam in Buchenfedel, que est monafterii.

Piebauus enim nichil prorfuf habet in Buchenfedel poft con-

cambium cum eo factum, niß eccIeCiam cum fuo atrio. Item

confolationes et oUationes integraliter habebit Cetera omnia

tarn in agrif quam uiueif, decimif, filuif, pratif et hominibuf

cedent monafterio. Vt autem nulluf plebanonim inpofterum

baue diftributioaem putet infringendam, prefenteui paginam

ligillo noftro feeimns conmnniri anno verbj M^. CC^. XX.

Perg. Or. mit dem an schmalen Pergamentstrcifen an-

hängenden Siegel des Bischofs Konrad iu brauner Maitlia, wie

an der Urk. von 1211 Or. B. s. oben No. 81. Auf der

Rückseite: Hec eft prebeuda pleban i de Lntkilche.

Cod. Sah I, 193. Ueberschrift : Coniirmatio ei)ircopi fuper

prebenda plebano de Ltiutcbilche a fiatribus de baleui alTig-

nanda. CXU.
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1220. August 8. bei Augsburg. Der Pkten Harqnard Toa

üeberliiigeD, kaiserlicher Notar bekemit, dais ans der ihm vom Kloster

Salem auf Lebenszeit überlassenen Nutzniessung eines Gutes bei Uebei^

ling^ weder seine Nachfolger in der Pfründe, noch seine Erben einen

Anspruch sollen ableiten dürfim. 119.

Ymuerris Chrifti fidelibus tarn prefentibus quam futurif

Marquarduf plebanus de || VberlingeU} imperialif aule notariuf,

falutem in eo, qui faluf ett omDium. Cum
||
prediuni quoddam,

quod olim fuit Alberti cognomine Regif et uxorif fue, fitum

extra foffatum in uilla Vbeilingeii , monafteriuin de Salem

proprietatif iure poffideret, e^o eiufdem predii ' proiientus et

iifiifnictuf ab ipio uiunarttMio ad diel' uite meg percipiendof

iiiiiii conqiüfiuj. Me autoiii a1) hoc feculo migrante prefatura

prediuni cum omni iure Cuo ad iplnm monafteriuui reuertetur.

Recoguorcenf quod nomine perfone et uon ratione ecclefie meg

in Uberlingen ulufructnf illof percipio. Ne igitur aiiquiT

fuccefforum meorum piebanornm de Vberlingen uel etiam

heredum meorum aliquid iurif in £epe dicto predio Tibi credat

uendicandum, prefentem paginam confeJXionif meg appenfione

sigiUi mej roborauj. Datum apud Auguttam anno inearnationir

dominice U\ CG. XX. VI Tdus AuguM. Indictione VIII.

Perg. Or. An schmalen Pergamentstreifen hängt verkehrt

das Siegel des Ausstellers in mennigrothem Wachs: ein nach

links sehender Kopf, ohne Zweifel eine antike Gemme. Von
der Umschrift ist noch zu lesen: fliARQVARDVS. Auf der

Rückseite: Confei'fiü plebani de Vberlingen fuper predio Albe-

ronif (sie!) Regif. Den Aussteller finden wir wieder in der

Urkunde K. Heinrichs (VII.; d. d. 1222 April 24.

1220 0. T. bei Ueberlingcn. König Heinrich (YIl.) übergibt

dem Kloster Salem eine in der Nähe desselben gelegene Wiese zu

Eigentbum. 120.

H.^ dei gratia Romnnorum rex et femper aneiiftus in |>er-

petuum. !| Piis piorum poftulationibus rejriam condecet affentire

clenientiani. Nouerint igitur uniuerfi regni noftri fidelef, quod
nof ad precef dilecti noftri venerabilis Eberardi abbatis de

Salem pratum quoddam, quod viuahum^ dicunt, in uicinia

' prcdii ist Aber der Zeile nachgetragen. - Hennens. — * Dieffen-

bach (Jloss. erklärt viuarium dur«h piscina, Fischteich, Weiher* Hier

also wohl eine Wiese an deren Stelle früher ein Weiher .war.
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monafterii fui sitiim, cuiiis proprietaf ab auitif noftrif ante-

cefforibus ad nof usquc liereditario iure nofcitur dtuüluta,

iure perpetuo ti a liduiius poriidendum. prefente et roirante

Anioldo l"'ii]t('tt> iinrtro. ad ("iiiur iiiuaum ulul' nun dicti j»r;Ui

pertinere dmoi'citur. \'t autem iiiconuulfa permaneat iiif ^'t riim

hec noftra donatio, iiec aliqua proiruC orcafioin' leu jHeiuinp-

tionc uioletur. prefenteni patrinam fluilli iioftri appenrioiie

fecimus conmuniri. Datum apud Vberlingeu aüüo jucaruatiouis

dominice CC^. XX^
Perg. Or. An schmalen Pergamentstreifen hängt das Siegel

des Ausstellers an, welches iu ein Siickchen eingenäht ist

und bei der Beflihlung sich als zerbrochen erweist Auf der

Rückseite: Priuilegium H. Romanorum regif (uper pratum

quod dicitur viaarium apud Vberlingen.

Cod. Sal. II, 8S. No. XXVn mit der gleichen Ueberscbrift

K. Heinrich (YIL) war am 1. September 1220 zu. Ulm (Böhmer,

R^. Heinr. (711) No. 5). Die vorliegende Urkunde wird in die darauf

folgende Zeit des Jahres cu versetzen sein. FSr eine genauere Fest-

Stellung fehlen mir die Anbaltspnnkte.

(1221.) März 26. Bischof Konrad von Konstanz entscheidet eiuon

Streit zwischen den Klöstern Salem und St. Georgen ulicr di»' /ujiellörigkeit

der Kapelle in Schönau zu der Pfarrkirche iu Herzogenwei 1er zu Gunsten

des ersteren. 121.

In nomine sancte et indiuidue tnnitatis. Amen. Ego

Chonraduf fecundus Coni'tantienfis ecclefie epifcopus prel'entibus

et poXterif.
\\
Que fiunt in tempore, ne labantur cum tempore

et a potterorum recedant memoria, fcripture teftimonio firmiuf

debent roborari et perennari. Ü Verum inter £. abbatem et

fratres de Salem et B. abbatem et capltolum (sie!) fancti

Georg^ in njgra filua Tuper capella Schonowe coram nobif
||

mota fttit actio fuper proprietate Capelle contendenteL Allegabat

enim £. abbat, dictam capellaiu in terminif ecclefie parrochialif

Herzoginwilaere, in qua iuT patronatuf fua habuit ecclefia, ette

fundatam et ecclefie efi!e Mam. B. uero abbaf fancti Georg ij,

dictam capellam Schonnowe matrem ette et non filiam et iuf

patronatuf ad fe pertinere et fuper hoc xxx** annorum pre-

fcript ioncni inftantius allegabat. E vero abbaf contra allegataiu

prelcriptionein iiiteriuptlouein excepit et illaiu ad diom Tibi

coaftitutam conprobauit. Teftef omnj exceptioue niaiorel fuper
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principali producenf, qtiorum teftimonio conprobauit, debita

iurif forma feriiata, fepius dictam cai)el]aiii Schonnowe filiam

effe ecclefie Herzoj^inwilare. Nof igitur feiitentia dictata

eandem capiUam dicte ecclefie Herzoginwilare adiudicaniuf

et cüutiniiamus tiliani. ' Tei'tef autem ifti fueruut: C. et A.

de Herzoginwilare. E. et H. de Runftal. Siquidem hec

fentcntia data fuit in j^eneraii capitulo noi'tro VII. KaL Aprilif.

Anno pontificatuf noi'tri XIP.

Perg. Gr. Au dünnen Schnüren hängt das Siegel des

Bischofs Konrad in Wachs an, wie an No. 81 Or. B. Auf

der Bückseite: G. epifcopi Conftantienüs (von anderer Hand :)

CJonfirmatio fuper capella Sconowe, quod filia sit ecdefie

Herzoginwillare.

Cod. Sal. I, 153. Ueberschrift: Gonfirmatio faper capella

Sconowe, quod filia l!it ecclefie Herzogenwilare.

Baa Auaatellnngsjahr ergiebt sich aut dem Begierang^ahr des Biacfaoia

Koorad (seit 1209 ^gl. Ztschr. 29, 281).

1221 0. T. Bischof Konrail und dns Kapitel zu Konstanz über-

lassen tltni Kloster Salem das Eigenthum der von ihnen zu Lehen

rührenden Besitzungen des Berthold too BankholaeD zu Gebhardsweiler,

Graabenren tuid Wangen, nachdem dieser ihnen entsprechende andere

Qflier ausgegeben bat 122.

C. dei gratia Conftantienfif epifcopus totufque eiufdem

chorj capitulum vniiierfif Chrifti tidelibus i^eHe rei iioticiam.

Nouerit H iiniiieriitaf uei'tra, quod cum Bertholduf de Banchelf-

hovcn cognomento et officio milef et ecclefie nol'tre ininii'terialis, I!

poffeffiones quafdam haberet in Gerbolfwilar et in Grafebvron

et in Wangen, cogitauit ea£dem poüfeüfionef uendere || mona-

fterio de Salem. Partem yero earundem poffeMonum pro-

prietatif iure, partem vero titulo food; Ii de manu domini

epifcopi tenebat Sed quia minifterialif ecclefie noftre fuit,

Proprietäten! predii sev feodi fui predicto monafterio ifdem

Bertholduf conferre non potuit. Qaam ob rem fratref eiufdem

monafterii uiro ingenuo, videlicet Diethalmo de Graige x

marcaf argenti dederunt eo pacto, Tt proprietatem predictarum

poffetfionum ecclefie noftre per concambium reconpenfaret.

Quod et factum est. Coucambiuiii autem illud fitum eft iu

* Von hier an blassere Tüite und wohl anch andere Hand.
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Baterrhoven, in Wengiv et in Langenowe. Aceeptato vero

a nobis hoc concambio sepcdictuf Bertholduf tarn predium

quam feodum predietum in manu donini epifco{)i\ receptif

a monafterio de Salem c et x marcif, libere et integralitrr

refignauit. Quo facto domniif epifcopat de ronmuni conXeofu

capitali noftri proprietatem (epedictanim pofreCfionum mooa-

fteria de Salem iare perpetue tradidit pofCtdeDdam. Vxor

vero Beitoldj, cui poffeffiones ille ex pacto feodali debebantur,

iut fuiim apud Bernanc in manu domni epifcopi retlgnauit,

anteqnam £ictttm etfet concambium. Prefentibus et iubentibus

eodem Bertholdo marito et Haorico de Randeeke, patie elufdem

domo§. Prefentibus quoque domno Waltero de Rotenlain.

Magiftro Alberto. Diethalmo de Craige. ÖWco* et Waltero

fiatre viiü' dv Inn to Gallo. Fraiicüue. Acta sunt liec auuo

jncaniati(»iiis doiiuiiice M. CC. XXI .

Perg. Orig. mit 2 Siegeln: 1. an (sehr verblichenen)

rotheu und gelben Seidenfäden das Siegel des ßisthols Koiu ad

in brauner Maitha (wie an No. 81 Gr. B.); *2. an bh\uen

und weilien Seidenfdden das ol>en und unten spitz zulaufende

Siegel des Domstifts Konstanz in brauner Maitha: im Siegel-

felde die Madonna auf dem Thron sitzend, auf dem Haupt

eine dreizackige Krone, das Christuskind, das sie mit dem
linken Arm hält, auf dem Sdioof.'. in der Rechton die Welt-

kugel. Umschrift: f SCH: CDHRIH: CSTHNTieNSIS:
aCGLlG: Mli:TKONH:. Auf der BUckaeite: Inftmmenttim

füper predio de GerboltTwilare.

Cod. Sal. I) 164 mit der gleichen Ueberschrift und

No. Gxvm.
BegCBt: Ztschr. 3, 87 vgl. 2, 861.

1221 0. T. Kreuzlingen. Bischof Konrad von Konstanz

thut kund, daß die Schwestern von Botwfeil ihr von den

Kanonikern zum heil. Stephan in Konstanz gekauftes Gut

Holbeinsbach (Holbainesbahe) dem Abt von Salem, bis sie

einen festen Sitz für ihr Kloster gewonnen, eingegeben haben

und überträgt demselben zugleich seine vogtcilichen und an-

dern Rechte darüber.

f epi war fttugeluB^ und iat Aber der Unie eingeflDgt — ' 0 und

y venchluDgen.
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Actum publice apud Crucelinnm anno ineamationis domi-

nice M**. CC*. XXP. presente Dietbvico oiusdem loci abbate

cum omni suo couuentu, Alberto sancti Stephani preposito

cum universo suo coniientu, Diethrico cellerario in Salem,

Hainrico de VsiDgen, Wemero de Aikeltingen aliisque con-

pluribus. 123«

Druck (nach der Gopial-StiiiiiilBag des Klosters Bothemniuister} Wirt,

ürkb. 3, 123. Wir haben weder das Or. noch eine Gopie dieser ürkande.

No. 124 a. isa

1222 0. T. Bischof Konrad von Konstanz überträgt das

ihm ziLstäudige Vugtrcclit über das Gut llolbeinsbacli, mit

welchem früher die Herren von Lui)teri belehnt gewesen, dein

die Erbauung eines Klosters (liotenmüuster) auf demselben

beabsichtigenden Abt von Salem.

Actum anno verbi incarnati MCCXII. 124.

Druck (nach der Copieiisainmlang des Klosters Bothenmünster) Wirt

Urkb. 3, 127. Wir haben weder Or. noch Cop. dieser Urkunde. Vgl.

No. 123 u. 133.

1222. Febr. 22. Konstanz. Der Proj^t H, and das Kapitel

zu KoDstanz beurkundeu das YerBpreciieii des Rudolf von Kamsberg uud

seines Sohnes Rudolf, uachdem er gegen eine Sumine von 30 Mark Silber,

die ihm das Kloster Salem entrichtet, seine auf der Hdhe über P&ffen-

hofen «rbaute Barg vertassen, innerhalb eines n&her beseichneten Gebietes

keine Borg an erbauen. 126.

H. dei gratia prepofitus totumquc Conftantienfis eborj

capitulum vniucrfif Chrii'ti üdelibus haue paginam inl'pecturis

salutem !' in faliiatore omnium. Nouerit uiüuerfitas ueftra,

quod cum Uudolfuf de Ramefperc in munte rui)er uilla Pphaffeu-

honen
j| fito caTtruni erexiffet, fratrel' de Salem qiif l olif conti-

nuif in iure propol'itii' reclamabant, afferentes quod nionf idem

proprietatif iure II monafterio eorum attineret. Tandem poft

multaf concertationef ex utraque parte habitaf Rödolfuf, tri-

ginta marcif argenti a monafterio receptiX, montem illum cum
caftro abdicauit et quicquid iurif in eo uel habuit uel habere

uifuf eft, libere monafterio reliquid (sie!) et tradidit, filio

quoque eiufdem Bödolfi eandem donationem poftmodom ite-

rante. Itemque Rddolfuf fidem dedit et confequenter iura-

mento firmauit, quod ab ea die et in antea caftrum nun edi-
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ücaret nec resideret in interfticio, quod eft inter uillam Stodm
et eam qne eft Marhdorf, itemque in apicibas, qoe per naria

loca eriguntnr a loco, qui Gezeliniwart dicitar, per inga longi

montif illiof, qni protenditnr afque ad prefatam uillam, que

Stocha dicitur, et item de Gezelinfwart fecundam tractam

eLufdem long! montif uerfnf Teeehenhafen et exinde ufque in

lacum. Acta Sxmthec annojncarnatioDis domlniceM^ GC^.XXII^.

Vm. Kai Mardi, jn latere Gonftaatienfif chori ante capellam

beate Margarete, presente capitulo noütaro, prefentibns etiam

Eberhardo dapifero de Waltpurc et C5nrado pincema de

Winterrtetten, qui eo temporif procuratoref terre et ' reu'alinin

negotiorum extiterant, quorum etiam i'igilla ad precef iitriiirque

partif cum noftro sunt appenfa. Presentibus eiädem Eberaido

et Cönrado. Waltero et Buicliaido de Honvelf. ChilTone.

Aigclwardn de Hamefperr. Olrico de Ahufeii.

Perg. Or. mit 3 Siegeln, die an schmalen Porgamentstreifen

anhängen: 1. schildförmiges gelbes Waehfisiegel, dreieckig

(IV A 1): im Siegelfelde drei übereinander gestellte rechts

schreitende Löwen. Umschrift: f C\^RADVR PINCQRNA
IN SUenriA. 2. Wachssiegel des Domkapitels Konstanz wie

an der Urk. No. 81. 3. Schildförmiges gelbes Wacbssiegel,

dreieckig, oben abgemndet (IV A 1): im Siegelfelde das

gleiche Wappenbild wie 1. Umschrift: SIGILLVM EBeOlr

HABDI BAPIFeOEa DE WALPVROH.
Aof der Bückseite: § Cantio R5dolfi de Rametperc de

non edificando caftro in terroinif noftris. Sigilla prepofiti

Couftantienfis, dapiferi et pincerne regif.

Cod. Salem. III, 16 mit der gleichen Ueberschrift (bis

noftrij^ und No. XV.

Dnick nach dem Cod. Sal. ZtsclT. 2. 485. Ueber Ehrrhard Truchscss

von Waldburg und Konrad Soiienk von Wioterstetten vgl. Stäliu, Wirtb.

Gesch. 2, 614.

1222. März 3. Salem. Graf Berthold von Sulz trifft Anordnuncren

bezüglich seiner dereinstigen Best attun? im Kloster Salem. 12G.

Notum fit uninerfis Ghrifti üdelibus, quod ego Bertholdus

comes de Svlze locum fepalture mihi elegi apud monasterinm

Salem, in tomba niddicet dilecte coningiT et domine mee

Hiltrade ibidem tnmulate, nt quibus una fuit animorum
* «t Hebt doppelt
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voiuiitai in uita, corpora quoque focientur in raoito. Frater

quoquo meuf, con»ef Alwicus fide data fpopondit . fe ratum

habiturum quicquid de prediis meif. fivo Fanuf live iutir[l61]mus,

pro remedio anime mee contulero prefato monalterio. Infuper

idem ' frater mcuf et mmifterialer raei, quorum nonuna fubiecta

sunt, fide data promisenrnt, quod in obitii meo corpus meam
ad fepedictum monaTterium dedueerest. In tertimonium autem

pTomi£fioiu8 facte tarn meum quam fratrif mei figülum huic

teftamento iuJXimur appendi. Acta funt hec apud Salem,

amio iDcarnationis dominice M^. GG^ XX**. II*. Y. noiiaf

Martii, fub venerabili abbate domino Eberbardo. Prefeotibns

domino Burchardo abbate de Alperfpach. Haiurico decaiio*

de Celle. Prefente quoque et confentiente plebano meraorati

comitif, videlicet Burchardo de Bercuelt, cognomento Zalge.

Hainrico plebano de Sha]>|»acli. Ilainrico plebano de Spai-

chiugin. Wernhero pklj.ino de Seonberc. Bertoldo plebano

de Hopfowe. tlrico plebano de Wachendorf. Gerungo i»lebano

de Obimdorf. Hainrico plebano de Bochingin.^ De laicis

vero preientef crant: Conratius de Wartinberc. Conradus de

Bodemeu. Olricus de Zimbere.^ De rainijterialibus uero pre-

dictorum comitum, qui et promiffionem predictam fecerunt,

hü sunt: Ludewicus de Winzagel. Biirchardus Stoccheli.

Conradus de Ephindorf. Hainricus et Burchardas Salarij.

Bruno de Berne. Dietricus Grulo. Eandem vero promiffionem,

quam prefati comitef fecenmt, poftmodum etiam fe ferraturof

fj^ponderunt^ fflii comitif Alwicj, scOioet Aleiricus et Bertoldus,

in caftro Sülze, multif prefentibnf.

Cod. Salem. I, 160« üeberscbrift: Gonfirmatio comitif

Bertold! de Sülze fuper fepultnra ipfiuf, quam elegit sibi apud

nol. No. CXUII.

Druck nach dem Cod. Sal. Wirtb. ürkb. 3, 131.

1222. März 28. BiBChof Konrad Ton Konstaas bearknadet, daBs

Dietrich Kilao auf die ihm Ton dem Kloster Salem bestrittenen Rechte

auf eine Wirthscbaft in MimmenhaiiBen und auf die Fiacherei im Flosse

bei Boggenseigel verzichtet habe. 127.

Vniuerfif Gbrifti fidelibus boc fcriptum intuentibus G. diuina

miferatione Gonftantienfis epifcopus falutem in uero faj{lntari.

* Cod. Hett isdem. ^ * Cod. liest decahaao, — * Cod. liest Boehingen.

— * Cod. hat Zimb*. — ' Cod. liest spospondernnt.
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Nouerit uniuerfitos ueftra, qnod cum Dietericas Kilfo iuf in-

Itituendi tabmam in Mimenhv Ten fe habere creileret et item

iuf pifcationif in flumine circa Bfckenfedel fe habere cum
fratribos de || Salem eontenderet, ad querelam eonmdem fra-

trom* peremptorie fcitatus ueiiit in prefentiam noltram de

obiectif refponfiinif. Cumque, ut morif eft, cum amidf fuif

in partem cederet con£üium capturuf, admooitus a coofiliariis

fois reuerfus est in iuditium et ibi coram nobis in ToUempni

capitulo confeffus eft, fe nichil iurif habere in prefata tabema,

ficut nec in illa pilcatura. Scd iui' illud reco^nouit monafterio

de Salem attinere. Acta sunt hec in publico capitulo anno

incamatioiiis (lominice M. CC. XXIP. V Kaleudas Aprilif.

Feig. Ol. mit (lern an scliinalen Pergamentstreifeu an-

hängeuüen \Vachssie;ji'l des lüsiliofs Koniad (wie an No. 81

Or. B). Auf der Rückseite: Quoil ivilso nichil iurif habet in

taberna de Minienhnfen et in pifcatoiia de Bvckenfedel.

Cod. Sal. I, 154 mit der gleichen UeberscUrii't und

No. CVIU.

DriKk: Ztschr. 4, 242.

1222. April 19. Seefelden. Die Acbte von Kappel uud Tennen-

bach und dip Pröpste von ürsbor? nn l ^I^1^' }lt^1a^ Piitsdioidon einen Streit

zwischen den Klöstern Salem und Kurwaldeu über Erheboog von Zehnten

in Seefeld zu Gunsten deti ersteren. 128.

In nomine doniinj nostri Jberu Ghrifti. Epro de CapeUa

et ego de Tannibahc abbates, ego quoque de Vrfperc || et ego

de Martello prepofiti ex parte Oyttercienfif et ex parte ?re-

monltratenllf ordinil, fuper cauTk, que uertitar inter mona-

Iteriilnm de Salem et monafterium de Gurwalda de paetif

ordinum uiolatif, auctoritate utriufque ordinif precipimuf
||

prepofito et monafterio de Cvrwalda, ne contra tenorero pac^

torum inter prefatoX ordines quondam conftitutorum ab abbate

et fratribus de Salem decimas exigere prefumant, aut eafdem

a plebano de Sevelt conparare. NvUa qnoquo edifitia prefamat

(sie!) conftniere, quo in eirdetn pactif prohibentur. Actum

a|)iid Sevelt anno iiicaruatiouif doniinice M. CC. X\1I".

XIII Kalendas Magii.

Perg. Or. Die Siegel sind abgegangen. Auf der Rück-

' frAtrum vi Ober der ZeUe oiioligetnigmi.
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Seite: Qualiter tmninata elt cauXa iuter Salem et fratres de
Gurwalda.

Cod. Sal. I, 170 (fast erloschene Schrift).

Itagest: ZtBChr. 8, 468» inig mm Jahre 18M.

1222. Apr. 24. bei Werth. Kumg Heinrich (VII.) bestätigt die

von MeiBter Marquard, Pleban za Ueberlingen vollzogene Schenkung eines

Hauses in Ulm mit Kapelle und Hof an das Kloster Salem. 129.

HeimicuT dei gratia Romanorum rex et femper auguftus.

Deo creatori noftro gratum et placenf preftare non ambigimuT

oblequium et ad utriufque uite felicitatem nobif profutunim,

ü loca diuinif mancipata obsequiif ampliare curauerimus et

ad ipforum commodum et profectum curam impenderimttB

[156] diligentem. Quapropter cogBofcat uniaersorum imperii

fideHum tarn prefenf etaf quam succeCfura pofteritaf, quod

magUter Bfarquarduf, plebanuf de Vbirlingin, familiarif clericuf

et notariuf softer, zelo dactul pictatif, pro remedio anime

Tue domum ^am, quam apnd Vlmam propriif sumptibuf

fundauit, per manuf noftras, in prefentia multorum nobilinm

apud oppiduni noltiiijo Werdam, Ebirhardo ueiierabili abbati

de Salem et eidem monafterio cum capella et curte contradidit

libere teneudam et peipetuo poffidendam. Vt autem eadem

donatio firma femper et rata eidern m nnaiterio permaneat,

prefenteni paginam exinde confcriptaui iigillo noftro iuffimuf

conmuniri. Statuentei' et fiib pena gratie nol'tre diftricte

precipientef, ut uulli umquam perfone Uceat donationem

eandem infringere uel temeritatif aufu ei contraire. Quod

quifecerit, iram tremendi iudioif et noftre offen fam maieftatif

fe non dubitet graviter incurhlXe. TefteX huiuT rei £uiit: Otto

uenerabilis Wirceburgensis ^ epifcopns. Ctnradus abbas de

Tennibacb. Comef Haitmannas de DUiogin. Comef Boppo

de Henninberc* Heinriciis de Niffin. Qerlacus de Bttingin.

Fddericus de Truhindingin.* Ebirhardus dapifer de Waltpurc.

0.^ pincema de Wintirftetin.^ Fridericus caiuerarius de

Bigiiiburc. Burehardus'' de Hohinburc. Cvnradus de Bodimin.

Cvno de Svmirowc. ' Waltlierus^ Nagilliuus miuifter de Vlma.®

Ölricus B<'lo et alii quam plures. Actum apud Werdam,

' Wirzebiugeusis. — ' Henniberg. — ^ Trubiiigin. — * Cünradus. —
* Winter^ieün. — ^ Buicardus. — ' Sumerowe. — ® Waiterua. — ^ Ulma.

— » Vlrksw B61o Cod. Sil.
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ab incaniatioDe domini aquo CGK XX^ YIH^

EatettdaB Maü, indietione X.'

God. Sal. I, 155. Ueberachrift: Gonfirmatio regit Henricj

ftoper domo nollra in Ulma.

Druck: Wirtb. Urkb. 3» 138 nach dem im kOnigl. StaAtMrciilT in

Statlgart befiodlidieii Original, ülmer ürkb. 1, 89. Die Akweichiiiigw

des Cod. Sal. rind unter dem Text versdcknet Begert: Ztadir. 2, €7,

1222. Juli 18. Beifort. Walther von Vatz beurkundet die von

ihm, iräien Söhnen Radolf und Walther, seinem Bruder BudoM ond

demen Sohn Marqoiird dem Kloster Salem dnrck Sohoiknng und Kanf

flberlaaienen Güter und Zehnten. 180.

Vniuerfis Chrifti fidel il)us hanc paginam infpecturis Wal-

therus fenior de \'atz niiles noticiani fubfcriptorum. || Uita

cunctorum inft;ibilis et memoria houiinum labilis et infirma

monent gei"ta temporuni perftringi lerio literanim. !l
Eapropter

tenore prefentivm vniverfis tarn pofteris quam niodernis cupio

effe Dotum, qiiod ego et Rtdolfus pie memorie || frater meuB,

Rudolfus et Waltherus, filii mei et Marquardus, fiiius predieti

Mdolfi fratris mei et vniverfa prdes noftra, quam habemus,

tarn dedmas quam predia fobnotata: decimas fcilicet, qxm
habemus in Gerboltfwilar, in Steten, in^dingen, in Obem-
fteten, in Tayfendorf, in Ghucenhufen, in Tifendorf, in

Baitenhnfen, in Rüterfwiler, in Riet, in MeinzeUhnfen, in

WanzenriTti, in Mimmenbufen, in Tivbtenbttfen, in Ralfhonen,

in Nnfdorf. in RegenoltChufen, et predia, que habemus in

Seuelt, in vldingen, in Tiuingen, in Muron, in Kaltenbrunne,

in Tyfeudorf et in Tandingen, decimas etiam, quas habemus

in Wäth, in Stad Vldingen, in Shaienbiich, in Biernowe, in

Milnhouen, in Hallendorf, in Orafbiurron, in Oetenhufen et in

Richolfberg cum omnibu?, perlinenciis et hominibus noftris

moTiafterio de Salem tum pro animarum noftrarum et pro

parentum noftrorum remedio etfalute, tum pro recompenfatione

quingentarum marcarum legalis argenti et amplius ab eodem

monafterio de Salem nobis facta, in diverfis locis et temporibus

donatione lecritima contulimus pleno ivre libere et quiete per-

petuo poffidenda. Renuntiantes omnes et finguli omni ivri,

qnod habemus et habere videmur caCn aliquo contingente.

* Diem Zahlen sind im Cod. äal. mit Worten ausgedrttokt.
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In ein'vf roi tcftimonivm et vt her robnr firmitatis obtineant

prefenf exinde confcribi fecimus inltrumentum fif^ilH mei

munimine roboratum. Ego uero ßudolfus, frater Waltheri

fenioris militis de Vatz, et Marqnardus, filius meus, vna cum

Walthero et Efidolfo, filiis Waltheri, fratris mei predicti,

contenti fumuf ügülo fratres mei in hac parte prefenti inXtru-

meoto appenfo. Acta txmt hec in Beifort, caßro meo. Anno
domini W. CC». XXIP. XV» Kai. Augum,

Perg. Or. mit dem Siegel des Walther von Yatz, das an

einem Pergamentstreifen an der Urknnde hängt: dreieckiges,

schildförmiges Siegel in brauner Maltha, oben abgerundet, die

untere Spitze al^ebrdckelt (IV A 2): quadrierter Schild,

1 and 3 geschacht, 3 und 4 glatt, also abweichend von dem
Vatzischen Siegel an der Urkunde von 1216 (No. 96). Um-
schrift: t SIGILLViM. \\.Vi;HlKKi. DE. VAS. Auf der

Rückseite: Littera domini Waltheri senioris de Vatz fuper

Omnibus prediis et decimis niouafterio de Salem ab ipi'o et

vniueri'a cognatione l'ua t'oll;itis.

Cod. Sal. II. 128 No. GXIII mit der gleichen Ueberschrift.

IViick rnch unserm Or. Ztschr. 2, 69. Regest: Ztschr. 3, 463. Der

auffailtnue Inii^tand, dass in dieser Urkunde im Eingang der Bruder

(Rudolf) de» Ausäteiieis uis verbtorben bezeichuet wird (pie uuMitoiie),

wfthrand w in der Siefelfoimel redend aafgdlQlin ist (Ego Rudolfus . .
.)

wird Ztschr. 2, 67 wohl mit Recht durch die Annahme erklärt, dass hier

swd AufsddbiBni^n insammengezogen and ans der Mheren wegen des

Siegels die Scfalussworte in die apfttere eingetragen seteo.

(c. 1222.) Waither von Yati heorkondet, ikm er den Zehnten bk

Obef^tetten nnd Qltter in Seefelden dem Kloster Salem verkauft und
Niemand andern weder verliehen noch verpiftndet habe. 181.

Uenerabilihiir in Chrifto doniinis Cönrado Conftantienfi

epifcopo et choro, nec non uniueriis ad (jucr prefenf pagina

peruenerit W. milef de Uatif in uero falutari l'alutem. Tani

prefentibus quam fiituris paritcf iiiiiotefcnt . (iuod e^o Wal-

theruf de Uatif partem docinie lohientem animatim duo aialtera

frumcnti in nilla, que dicitur OberinTtetin, quieto hivo poffidenf

cum aiiif prediif in Seuelt uenerabili abbati Eberhardo de

Salem eiusque monafterio uendidi eorumque, ficut meminit

fanctitaf ueftra, in generali fynodo in choro Conftantienfi

miiltiü prefentibus Xollempniter Xuper predictiü predüf waren-
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tator exititi. Prefentem itaquo paginam figilli hnius appen-

üoiie muiiiui. iniiuerfitati ueftre fignificans, quod nec Volcardo,

nec Rudi^'ero, noc eiiiquani alii poiTone predictam decimam

iüfcodaui feu iupigiioraui uel (|iiociiiiique modo obligaui. Vt

igitur iam dictam decimam prt'tlictiim monafterium eiusque

fratres quieto iure in reiiquum poiTideant prefenti rurfus

teftimonio eof warentare curaui, ne alicuius de cetero in-

quietatione in fepedicta decima Tev aiiif prediiü pojCQnt ali-

quatenns perturbari.

Cod. Sal. I, 155. Ueberschrift: Super predia in Sauelt et

decimaf in Oberinftetin. CIX.

Bruck: Ztsehr. 2, 99. Die Urkunde itt undatiert. Sie stekt im

Cod. Sal. unter anderen dem Jahr 1S32 angehörenden Urkunden. Ich

habe sie denhalb an dieaem Jahre eingereiht.

1222. Juli 24. Beiehenau. Abt Heinrich von Reichenau Qber-

Iftaat dem Eioeter Salem ein OrnndstOck bei der Kapelle des heil. Aegidius

in Uhn, mit der Erlanbniw, darauf Gebftude an errichten, gegen einen

jihrlicben Wachanna. 182.

üniverfif Chrifti fidelibus hanc paginam infpecturif, H.*

diuina difpeiU'atione Augenfif abbas, || rubiectaruni rerum

noticiaiii et memoriam in perpetuum. Que geriintur in tempore,

ne lahantur cum tempore, ftili folent || teftimonio perennari.

Noueriüt igitur uiiiiinrü, iioucrint et finculi veftrum, quod

ego H. Augenfif abl)ar. tum di uiiie cantatii' intnitu. quo

ecclefia ecclefie Cubuenire tenetur, tum venerabilis Ebiardi

abbatis de Salem precibus incHnatus, fimdum quendam in

VIma, iuxta capellam beati Egidä £itum, ecclefie noltre pro-

prietatif tytulo attinentem , Tub annuo cenfu, id eft pro libra

cer§, cbamere noXtre quotamüT in aCTumptione beate uirginis

foluenda, de eonmuni confenfu toeiuf capitnli noftri monafterio

de Salem iure perpetuo coneefG poffidendum. Si vero pro

exigentla edifitii, quod in eodem fundo fratref prefati monafterii

proponunt engere f
fev pro maiorif eommodi emolumeiito,

utpote pro fabricandif offidnif et cnrtilibas inferendif, aream

fepedicti fundi fiue de contiguo, fiue de uicino neceffe ftterit

t'laigari, iub bac eadem noftre concefiiomi' mdulgentia et fub

eodem cenlu elargationem illam uolumus conprehendi et latam

< Cod. Ueat poaideant — * Henricaa.
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luilieil Aetiim pabKce apnd Angiam in capella nolfcra, anno I

vertii incarnati M^ 00^ XXn*. * Vim* Ealendas Augultl.

PreCentibus: Burehardo ecdelie noftre prepoHto. Ebrardo

decano. Hugone ceüerario. Gönrado cuftode. Hanrioo de

fancto Ruperto alüfque confratribus noftrif. De laicis vero: ^

Cöüiadü de WalTenbvrc. " Cvnrado de Badewegen. Hamico
Bvrzelario aliisque conpluiibus. Vt autem huius noftre con-

ceffionir robur inconuulfum perfeueret, figillum chori noftri

pariter cum noftro huic pagine fecimus appendj.

Perg. Or mit 2 Siegeln, in brauner Maltha, die an ^^Ib-

und rothseidenen l^aden an der Urkunde hängen: 1. des Abtes

Heinrich von Reichenau: oben und unten zugespitztes Siegel

(IV A 2 b) im Siegeifelde ein sitzender infulierter Abt, in der

Rechten ein anfL^p nhlagenes Buch, in der Linken den Stab.

Umschrift: f HeiöRICVS. DGI. GRHTIH:. HVG6ÜQSIS.

B]BBHS. 2. desConvents von Reichenaa: Rnndsiegel, Maria

mit dem Cbristuskinde auf dem linken Arm, in der rechten

Hand die Weltkugel. Umschrift: f S MABIA. DJ.

6ENITBIX. (im Siegelfelde rechts und links von der Figur

der heil. Jungfrau:) AV—G. . Auf der Rückseite: Goncefßo

abbatif et chorj de Angia (üper fundo domus noftre in Vlma.

Cod. 8a1. I, 156 No. OXI mit der gleichen Ueberschrift.

Druck nach UDSt^rm Or. VVirtb. Urkb. 3, 139. Uhner Urkb. 1, 4i.

1222. Oct. 11. Rom im Lateran. Papst Honorius III. befiehlt

den Kapitel des CSstersieMerordeiis, die Nouieii in BotweU ab Schwestern

des genannten Ordens anfkonebnen und fibertrBgt, auf deren Wunsch,

dem Kloster Salem die Anfticht Aber dieselben. 188.

Honorius epifcopus ieruus ieruorum dei dilectis tiliis Cifter-

cienXi capitulo salutem et apoltolicam benedictionem. || In
i

odorem unguentorum Ciftercienfis ordinis dilecte in ChriLto

filie sorores de Rowtil (sie!) currentes ipfum apprehendere

ordiiioni <oncupifcunt, ut ipforura capiti fuppofita leua eius a
j

ioilicitudine leculari quiefcant et per ii)n'is amplexuni dextere

ad celeftia erigantur. Ad ipfarum igitur piam inftantiam.

que fe ac domum fuam fecundum predicti ftatuta ordinis

cupiunt informari, vniuerfitatem ueftram monemus, quatinus

in hoc deCideno £ati£facientes earum domum predictum et

1 Dnrcb Badieren ans XXIU cori igieru — * Das Or. bat Waalenbnic

Digitized by Goo^Ir



171

ipfas in ueftri ordinis filias affumatis, iniungentes, abbati et

conuentui de Salem ueftri ordinis, quos fibi patres Tpeciailus

elegerunt, ut domuin prefatam et ipfas recuadum eiusdem

ordinis ftatuta difponant, paternam de ipfis curam et follici-

tadinem iuxta predicti ordinis prouidentiam habitari. Datum
Laterani V. Idus Octobris. Pontificatus noftri aono septimo.

_ Perg. Or. mit Bleibulle an hänfener Schnur mit HONORIVS
PP. in. Dieselbe war abgefallen und ist wieder an der

Urkunde befestigt worden, worüber auf der Mekseite der-

selben folgende notarielle Beurkundung Zeugniß gibt: Plum-

beum hoc apostolicum sigiDum Honorii III. hisce praefentibus

literis in filo cannabeo affixum fuisse, in fidem propria manu

et sigillo notaiiiili attestor, in cuique manus i)rae vetustate

praedicti fili cauuabei decidit hesterno vespere. Salemii die

12. Xbris 1753. F. Eberhardus Srhneider, notarius publicus

juratus et inmiatriculatus raanu propria. Eine Aufschrift dos

13. Jahrhunderts auf der Rückseite der T^rkunde l;iutet:

SoTcepcio domus munialium in Rotweii ad uoi'tram proaUlonem.

1222. Dec. 10. hei üeberlingen. König Heinrich (YII.) gestattet

dem Kloster Snlen, toh adnen Djeutauuraen, Borgern und Bauern Oflter

durch Tftaech od» Kanf la erwerben and beatltigt detmi PriWlegien

und Beiitnmgen. 1S4.

In nomine aancte et indiiiidue trinitatia Hanricns sep-

timus diiiina
|| &uente dementia Romanorum res et femper

augnitus. Regnantif procul dubio tunc digne thronuf extollitur,

cum regi regum
|i

foluitur quod debetur, qui aufert fpiritum

principum dominuf dominantium. Credentef igitur tunc pro-

penlluf ipfi conplacere cuui locif uenerabilibus 1| et maxime

vbi reliürio Ciftercienfis ordinis uif^et, ferenitatif noftre cle-

iiK [it iani !'( leramus. exempia dmoruni quondam auguftorum

parentum noftrorum uenerantef, maxime autem domiii et

patrif noftri, imperatorif Frederici fecundi ciementiam fectantef,

monafterio de Salem, cuius famofa oppinio longa lateque

difiula dinofcitur, concedimus et confirmamus in perpetuum,

ut ei liceat facere conmutationef fiue concambia com quibus-

eumque aliis eedesiis, maxime tarnen eum hüs, quorom aduo-

, catie ad nof JTpeetare nofcuntur, Hue etiam cum minifterialibus

noftrif, burgenfibus, plebeianir vel quocumque fuhiectionir
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tjtnlo Dobif attmeotibtts. Item concedimus et indulgemus,

vi eifdem, quof prediximus, honiinibus noftrif Kceat, bona fua

tarn mobilia quam inmobilia feu pro falute aniroanun ftiarum

feu per uenditiooem vel etiain conmutationem memorato contra-

dere monafterio, cui etiatn per hanc nortre conceffionif in-

dttigentiam perpetua ftabilitate |)ermaneftnt et quieta per-

feuerent. Regio rtatuenter edicto, ne uUi de cetero perl'one

ecclefialtice vel feculari hanc noftre confirniatioiiir paixiiiMin

fal fit intVingore uel aufu temerario coutiaiie. Concedimus

etiam et peipetuo confirmamus omnia, qiieciimque coucerfioue

pontificum, largitione prinripnni. dono romitum vel baronura

et aliorum obiatione Melium ideiii inonaitenum inprefentiarum

iufte et rationabiliter poffidct aut in futurum iufto tytiilo

preXtante domino poterit adipiHi. Vt autcm fupradictum

monafterium noXtri fauorir plenitudine gaudeat et ut prefenf

noftre pietatif concelTio flrma sit et Ulibata perfiftat, prefenf

noftre maieftatif priuileginm inde confcribi fecimus et figillo

noftro ioflimns infigttiri.

Signum domni Hanrict Romanonim regia inuictifflmi.

(Monogramm.)

Huins rei teütef sunt: Gomef Manegoldus de Nellenbvrc.

Eberarduf dapifer de Waltpurc. Cönradus pincerna de Winter-

ftetten. Burciiardus de Honburc. Olricus vi Cönradus frater

eius de Pothamo. R?ido]fus et Hermannus frater eins de

Arbona. Rödolfus et Burchardiis de Ramefi)erc. Hartni lu^

de Levnecke. Waltlieruf et Bvrchardus de Honnelf. Eber-

liardus et Bertholdus de Lintpahc et alii quiuii pUires.

Datum apud Vberlingen. Anno incarnationif dominice

M®. CC. XXII. III. Ydus Decembris. Anno regni noftri primo.

Perg. Or. An rother und weißer Schnur hängt das Majestäts-

siegel K. Heinrichs (VII.), sehr wohl erhalten, an. Umschrift:

t HaNKICVS. DL GBHC. ROMHNORVM. ReCü:. SaMP.'
HVGVSTVS. Auf der Rückseite: Gonceffio regif Hanrici

feptimi, vt liceat minifterialibus suif et burgenftbus et ple-

beianif ref faaf tarn mobiles quam inmobilef monafterio de

Salem dare, vendere, cambire.

Cod. Salem. I, 158 No. CXII mit der nämlichen lieber-

Schrift.

Hegest: Böhmer, Beg. Heinrich (YH) No. 27.

' P mit dem Abkürzongsseichen für er.

V
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1223. Januar 19. bei Lengenfeld. Die BrOder Mangold und

Wollhul von NeUenbaiy bearkunden, dasi HeiDricli und Om>ld von

Heideck das Out Wilde as das Klofter Salem erkauft haben, musbdem

die Lebenpflichtiigkeit desselben durch Tanseh abgelöst worden frar. 186.

Vtiioerfif * Chrifti fidelibuf hanc paginam infpecturif Mane-

golduf et Wolvraduf gerraani comitef de Nellenburc fubiectarum

1^
reruui iioticiam et momoriam iiiperpotuum. Que geruntur

in tempore, ne lahnntur cum tempore, ftili folent tel'timonio

perheiinari, Noiiprint idtur Tiniuerfi, ad quorum j| manuf hoc

fcriptuiu deuenerit, quod cum nobilif homo HanriciiR de TTaid-

ecke predium de Wald^', (piod proprietatif iure nobif attinebat,

de manu noftra tytulo feodali te nuiffet, Bvrchardus milef de

Waldv idipfum predium de nianu eiu£dem Hanrici tenebat in

feodo. lfdem vero Burcharduf, receptif i.xx* marcif argenti

a uenerabili Ebrardo abbate de Salem fuifque eonfratribus,

feodum ipfiun cum hominibu£ attinentibtir et cum omni iure

Xuo in mann prefati H. refignauit. Sed et ipfe Hanricuf cum
fillo Tue Gerolde, accipienf a monafterio Salem xv marcas

argenti et palefredum^ fepedictum predium de Wald^ per

concambium, id eft per reconpenCationem alteriuf predii tam-

tundem ualentiT, de manu noftra oonparauit et abfohiit.

Qvibuf omnibuf ad nutum et confenfum noftrum rite peractif,

cum memorati predii proprietaf de manu noftra ad manum
Handel libere tranfiffet, Hanricuf et Gerolduf. tiliuf eiuf

ipfum predium cum hominibuf predio attineiitibuf. cum filuif,

pratif. pafcuif cunctifque i>ei1:inentiif fuif monafterio Salein iure

perpetuo tradiderunt poffidendum. Actum apud Lengeuelt in

ftrata publica. Anno jncarnationis dominice M®. CC**. XXHP.,
Xnil®. Kalendas Februarii. Presentibuf et mediantibur:

Bertholdo de Butelfhez. Waltero de Honveli'. Burchardo de

Bofenowe. Bertholdo Bvtzone. Burchardo de Spehfhart. Her-

manno de Hacclenbahc. Marquardo de Rucelinfwilar. Hanrico

de Bitcenhoaen. Ölrico de AhuTen. Sifrido cognomento Mör.

Vt autem firmiuf robur obtineret prefenf pagina et contractuf,

ad precef utriufque partif ISgOli nottri appenfione ipfam robo-

rauimus.

Perg. Or. An grttn-weißem Seidenband hängt gestürzt

das Siegel des Grafen Mangold in brauner Maltha an, wie an

der Urkunde No. 112. Auf der Rackseite: Gonfirmatio

* Mit verzierter Initiale. * Pferd.

Zwtaobr. XXXV. 12
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predii de Waldv. Darüber Von anderer Hand: Oomitum de

Nellenburc.

Cod. Sal. I, 159 No. GXHI mit der gleichen Ueberschrift

Regest: Ztscbr. 1, 76. Vgl. 2, 67 u. 487.

1224. Januar 23. bei Ulm. ff<kdg Heinrich (Yll.) befreit das

Kloster Salem von der Terpflichtiiiig, vor weltUcfaeD Gerichten fiecht zu

nehmen. Id6.

Hanricuf dei gratia Bomanorum rex feniper auguftus vni-

ueräf comitibus, judicibus, fcultetif ceterifque fidelibus faif
||

in regno suo conftitutif gratiam fuam et omne bonum. Qiua

Bon folnm antiqua canonum auetoritaf, yentm etiam dominj

etllpatrif noftri impmtorir nouella conflitata probibent, ne

fpiritalef perfone ad inditia fecularia pertrahantur, monafterinm

de Salem eadem uolumus libertate gaudere, videlicet ut nec

abbas nec ceter^ eiufdem perfong nionafterii coram comitil)iis

fev aliis qiubufque iiulicibus in quaeumque caufa a qucxiuam

conueniantur. Aotonin enim rei foruTii fequi (tonuenit. Sed

et ipfi iudicef fecularei' arlueriiii predictaf iierioiiar nullius

prorfuf qiierelaf ainliaiit. ner contra ipfaf ieiitriitiani ferant,

que fi forte lata fuerit, irritani eiTe iiolunms et inefficacein.

Datum apud Vlmam anno mcarnaüonis dominiceM. GG. XXXIU.

X. Kalendas Februarii.

Perg. Or. An rothen und gelben Seidenfäden hängt das

Siegel an, das in ein Säckchen eingenäht ist und sich bei der

Befühlung als zerbröckelt erweist Auf der Falte steht lüj,

vielleicht als Becognitionszeichen. Auf der Bückseite: Piiiii*

legittm Hanrici regif septimi, ne pertone noltre coram fecula-

ribus ittdicibus a quoquam conueniantur.

Cod. SaL II, 33 No. XXYIII mit der gleichen Ueberscbrift.

1224. Sept 9. Salem. Graf Hermann von Wartetain, ans der

G('fangei)8cbaft von jenseks des Meeres KurUckgekehrt, goiehmigt alle dem

Kloster Salem dnrrh seinen verstorbenen Bruder Heinrich, dessen Sohn

Heinrich , sowie seine Dieustmannen und Vasallen gemachten Zu-

wendungen. 137.

Vniuerfis Chrifti fidelibus hanc paginam tarn infpecturis

quam audituris comef Hermannus de Wartftain gefte rei

noticiam. Neffe uolo uniuerfitatem ueftram, quod de captiuitate
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a partibus tranfmariniT rnu irus, cum intrafrem liofpitandi

gratia mona[l()2]fterium Salem, religioiie loci et inhabitantium

deuütitiiH penuotuf fimulque ad precef et ad iiiuiidatum donini

imperatoiis Friderici, cuius literaf fuper hoc lecepi, nitain

habui omiieiii finiiationera feu venditioiipm prefato mouafterio

factam per inauus pie memorie fratris inei, comitif Haiurici

reu fratuelis mei, eiusdem üainrici filii, reauQtianX plene et

abfolute pro remedio anirae mee ac parentum raeorum omni

querele feu iuri, quod potui Iiabore uel uiTuf fum habui ffc in

prediis tarn meU quam minifterialiurn yel etiam vaTallorum

meorum iam dicto monaüterio traditiT vel uenditit, Tcilicet

etiam concambio permatatif. Actum publice in Salem. Anno
incamationis dominice CO*. XX«'. im*. V* Idus Septem-

bris, prefente conuentu, cum figilli mei appenllone.

Cod. Salem. I, 161. No. GXV. Ueberscbrift: Gonfinnatio

comitis Hermanni de Wartftain fuper prediis ad eum qualiter-

cumque pertinentibus, a nobis quocunique modo acquiiitif.

1224 0. T. Reicheuau. Abt üeiurich und der ConvMt von

Beichenau übergeben dem Kloster Salem ein Gut zu Homberg, nachdem

der damit helehnto Hcrnrich von Neiff'P!! da t auf verzichtet und Rudolf von

H5won eine Hube in Mauenheim zur Eutschädigung an Reichenau ab-

getreten hatte. 138.

Vniuerfis Chrifti fidelibus hanc paginam infpeturif Hain-

ricus diuina miferatione Aygenfis abbas fubiectornm noticiam
|{

perennemque rei gefte memorlam. Que geruntur in*tempore,

ne labantur cum tempore« feripti folent teftimonio perennari.

Nouerit igitur prefenf || omnif etaf, fdat nnraerfo pofteritaT,

quod homo nobilis Hainricus dominnt de Niffen, cum ptedium

quoddam in Honberc Citum cum omnibus |l pertinentiif eiufdem

predij de manu noßra titulo fendali tenutffet, ad preces uene-

rabilis Eberhardi abbatis de Salem feudum ipfum libere et

integraliter nobis refignauit. Quo facto uir illuftris Rodolfus

dominus de Hewen höbam unam proprietatis hibj iure attinentem

in Mowinhain fitam, quam Bcrtoldus miles de Almifhouin de

manu eiufdem R. iure tenuit feudali, ecclefie noftre iure tra-

didit proprietario, ea tarnen «-(ynditione, ut memoratnm predium

de Honberc ecclefie de Salem quasi per concambium cum

coDueutu noftre eccieüe traderemus perpetuo poffidendum.

12*
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Quibus Omnibus rite peractis duo germani milites Hainricus

et Oonradus cognomento Genfili, qui idipfum predium cum
fuis pertineiitüs de manu predicti Hainrici de Kiffen in feudo

ufque ad id temporis tenueront, acceptis xxx marcis argenti,

feudum ipfum in manu iamdicti abbatis de Salem, ad cuius

monafterium pioprietas fepedicti feudi per concambium et

nolu.iiii düuatioucin iara (kaioluta fuerat, totaliter et abfolute

refignarunt. Acta sunt apud Augiam in clauftro noftro, pie-

fente et coiUeutieute uuiueiib ecclefie noftre capitulo, anno

uerbi incarnati M. CC. XX. IUI., piei'entiljus liiis, quoruin

iiomina fubanata sunt: Eberhardns der)i;uius. ßurchardus

prepol'itus. Couradus ciiftos. Hugo cellerariuf. Walthoirus

inlirmarius et totus eouuentus. Albertus canonicus sancti

PeUgii. Cvnradus miles de Waffiuburc. Conradus de Bade-

wege. Conradus fcultetus de Augia et alii quam pluref.

Perg. Or. An rothen und gelben Seidenfäden hängen an

der Ürlcunde die Siegel des Gonvents und des Abtes Heinrich

von Beicbenau (wie an der Urkunde No. 132, aber in um-

gekehrter Reihenfolge). Auf der Bückseite: Confirmatio dominl

Hainrici AugenÜls abbatis fuper predio in Honberc.

Cod. Sal. I, 162 No. CXVI mit der gleichen Ueberschrift.

Begest: Ztachr. 2. 87.

1225. April 2. Eonrad Schenk von Wint^^rstetteii l>eurkii?i(let

einen Schiedsspruch in Streitsachen des Klosters Salem als Eigeathüaier

des Gutes Runsthal mit den Bürgern von Villingen über die Gemeinmark

daselbst. 189.

Uniuerlis Clirifti üdelibus haue paginaiu infpecturis Cun-

radus pincema de Winterltetin gelte rei noticiaui perhen-

nemque memoriam. Que geruntur in tempore, ne labantur

cum tempore, ftiU folent teftimonio perhennari. Notum fit

igitur tarn prefentibus quam post future etatif hominibus,

quod cum de terminif predii de Bunftal inter monafterium

Salem ex parte una et eines de Vilingin ex altera lif

diutina uerteretur, afferentibus ciuibus fe ratione conmunitatif,

quod vvlgo gemainmerke dicitur, iuT pafcuandi nemufque

fecandi habere in lods quibusdani, que venerabilis Eber-

hardus abbas fuique fratres predio fuo de Runftal fpecialiter

attiuere dicebaut et uiuiii illum pai'cuandi uemulque cedendi
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qhIIo^ iure Ted fola ciuiain uiolentia fub duce Bertoldo*

aliquamdin ufarpatam fore. Cumque eines ipfi tarn coram

eccleliaftico iudiee quam coram nobis a memorato abbate

continiiif foiUent agitati que[37]relif, denique, mediantibus

nirif bonif ac prudeatibos, UT et cootrouerßa in hunc modum
eft deci£a: Decretum eft Bobis agentibus et de eonmuni con-

fenXu partium et auetoritate illornm xxiüi^% per quos ciuitaf

regebatur, utrimque firmatum, ut feniores quidam et prvden-

tiorel* de ipl'a ciiiitate Viliii^^iii et iiii"' de \' olkinrwilar fenes

et fide diu:ni jtiiati tarnen omues adliibitif fecmn antiquioribus

de Runftal liiuites, de ([uibus liT initabat, deliberatioue iater

fe habita dirtiiiguerent et arfignarent et qiiomodociiniqiie ab

ipfis diffiniretiir onmino ratum ab utra iuü parte fine retrac-

tatione haberetur, liiuitibus fuis utrique contenti. Igitur

partibus utrisque prefentibus aliifque quam pluribus Ttatuti

illi limitatores, tactif facroXanctif reliquiif, iurauerunt, quod

bona fide fine dolo predinm monafterii intereundo pro captu

intelleetus Xui et pro bona confcientia oftenderent et limitarcat,

quomm nomina sunt hec: Burcardus Salunftain. Ootfridus

Textor. Hainricus Antrecbe. Waltberus Paftor. Gvnradns

Kindeli. Hainricus' Angift de Marpach. De VolkinTwilaer:

Diepoldus. Hainricus Scutifer. Hainricus Breimare. Btdolfus

Zannare. De Bunftal: Bertoldus. Hainricus Kerne iunior.

Ebirbardus filius villici. Bertoldus Strvbine. Euntef igitur

uiri pretaxati inchoabant a prato, quod dicitur Vdenwife, et

inde die waltTtrazae in an die hcgiabeiiun wlle. Inde ufque

in Shattbach. ' Exinde in Nunnunfurt. Dauan \'üU in Lindon,

den liangcndon weg in vulze in Rottenbach. Hac igitur limi-

tatione peracta limitato[38]res contei'tati funt, eines de Vilingin

intra terrainof predictos nichil prorsus iurif habere in prcdio

monarterio deputato nifi de bona abbatif uoluntate. In com-

munitate vero ciuitatif, quod gemainmerke dicitur, fratres de

Salem ficut et ipfi ciues ins babent pafcuandi. Jurati enim

limitatoref illi dixerunt, quod coninunitaf illa ciuium predio

de Runftal quandoque fpecialiter attinebat, sed Cvnradus

quondam aduocatns de Swarzenberc, cuius predium de Runftal

fuiffe dinofcitur, dedit illud in conmune non Tolum ciuibus,

^ed omni tranfeunti. Hanc quidem donationem factam ab

1 Cod. Sal. liest uUo. — ' Herzog Bertold V. von Z&bringeii f t21b.

— ^ CoA* S«l. liest Baiiim — ^ Eum auch Shaitbach betSMii.
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antiquis aiulierunt, fed rci ueritatem nefcieriint, nec de hoc

iurare iioluerunt. riacuit utrifque ifta tliftermiiiatio et utriinque

acceptata et approbata el't. Nof vero, qui ciuitatem ViJiugin

auctontate domini regif, qui diebus illif eam tenuit, procura*

uimus, ad precef utriufqae partif cartam haue fecimus con-

Icribi et ligillam noftrum app^di. Acta sunt hec anno verbi

incamati M^ CC^ XX^ y^ im. Nonas AprfliT. Indictione Xni.
Teütef: Hainricus et Hugo fratref de Eum^ge. Gunradof

scultetus. Ctnrados Kagi. Ctnradus Baigeli. B. SoUo. Otto.

Rtdolfus Joheli. Gvnradus de Waltbulen. Ctnnidus Mowen-
hain. B. hainbnrge aliique quam plures.

Cod. Sal. II, 36 mit der Ueberschrift: LüiiiUiLio predii in

Runftal. XXXIL
Druck: Zteckr. 1, i07. B«geat: Ztachr. 8, 362.

1225. Juni 20. bei Uhldingen. Hisdiof Konrad von Konstanz

ver;5ichtet zu Gunster: if^s Klosters Salem auf die Ansprüche, die dem
Hochstift mögiicherweise auf den KirclieDsatz zu Seefelden zustehen

möchten. 140.

Uniuersis Chrifti üdelibuf banc paginara infpecturif C
diuina miseratione Conftantienfis ecclefie |1 epifcopus salatem

in uero falutari. NolXe uolnmns uninerfitatem neftram, quod

cum prepolitos fuique fratres de Ovrwalde eccleßam de Se||Yelt

fev nudum iufpatronatus in eadem emptione comparatTent,

abbas autem de Salem confratresque fui eiufdem uiOe uni-

nerfitatem conTequenter emitfent, venitextunc multif in dubium,

eni iuQmtronattts in eadem cetfiffet ecclella. AITerentibus

quidem aliis, quod cum uniuerfitate reliqua ad monafterium

de Salem tranfiffet, aliis econtra oppinantibus, quod apud

uenditoreni fov ipfius heredem rcnianfilTet, quof uelut laicof

iurif itinorantia de reatu fymonie excufare potuiffet, aliis

nichiloiniiius affirniantihus, quod ad iiianum noftram iuf illud

patrouatus potiffime lit deuolutum. Oborta eft autem tanta

fententiaruin et oppinionum diuerfitaf, quoniam quidem abbas

de Salem fratresqiie fui confcientig fug uolentef ad plenum

confulere, multof et litteratof uiros iurifque peritof diu fuper

hoc articulo difquifitiCßine confuluernnt Siquid igitur jvrif

ex Titio contractuf illiuf nobis forte cefßt, monafterio de

' ConraJus.
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Stiem, tmn pro remedio aniine noftre, cum ob rooereiitiam

conuentos fllius, totum coutulimns. Datum apud Vldingen in

littore lacj (sie!). Anno verbj jncamati M. GC. XXV.
Xn. Kalendas Juli!.

Pcrg. Or. SieLrel ab^eiz-an^'en. Auf der Rückseite: Priui-

legium Conradi Coül'tantieiifis epilcopi super ecclefia de Seuelt.

In dem Cod. Sal. ist keine Cupio dieser hinsichtlich ihrer Aochtlieit

nicht ganz unverdäch tilgen Uikuude aus altr-r Zeit Tin II. Bande ist eine

im 18. Jahrluindert gefertigte Abschrift z'.\ isclien S. 50 u. 51 eingeklebt.

Vgl. die Uriiuude des Bischofs Coarnd d. d. 1227 i ehr. 9. }sr. 115.

1225. Juni 27. Reichenau. Abt Heinridi und der Convent zu

Retehenau vertauschen an das Kloeter Salem OQter in Neufraeli, Ullea-

senrel und Bchwandorf und » inen Platz r.nr Erbauunf» einer Mfthle Eviachen

Madach and Mainwangea gegen Güter in Linz und Egg. 141.

Uniumis Cfaiifti fidelibuf hanc paginam infpectorif Hain-

ricus dei gracia Angeiifis abbaf gefte rei noticiam i>erhennem-

que memoriaii». Noffe uolumus i| taiu piefentef quam poftcrof,

quod nof et ecclefia noftra concambium ti « mius cum vene-

ra bili Ebrardo abbate et cum nionafterio de Salem, quemad-

moduni fubiecta deila rant: Dedimns elf iiianfuiu uiiuin in

Nuteron. quem liaiuicus de Calnbcrc de manu noltra tenuit

in feudo, et item monticulof quofdam filvulofof in eadera

uicinia, ||
quof ufualiter b^hele Tocant. Item in Vllifegel Tex

iugera et in Swandorf agrum, qui aratur iabore unius diei,

que uidelicet iugera tenuit aliquando Albertuf milef congno*

mento Hurdeü. Dedimus infuper eif loculum aree pro con-

ftruendo molendino, quod dicitur RifmUII, inter grangiam de

Madach et villulam de Mainewanc. In reconpeufationem vero

horum recepinios a rneniorato abbate et fuif fratribuf htbam
unam in Linze et aliam in eadem uicinia in uiculo, qui dicitur

Eikke, et vi iugera ibidem, (\uc predictuf Hanricus de Caln-

berc de iii.inu noftra tenebit. Actum j)iil»lice a])ud Augiam

in aula noftia, preiente et coiirentiento conuontu noftro. T^aicif

quoqtie }ir*'r»Mitibus: Walteio de Cliniicii. Bertlioldo dapifero

de Crage. Kbrardo de Salunstain. RAdolfo cognuiuento 8ta-

dewin. Conrado de Badewegen aliisque quampluribus. Anno
verbi incarnati M. CC. XXV. V. Kalendaf Julij. Vt autem

hie noltre permutationif contractuf robur obtineat perpetuum.
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prefentem paginam conTcriM fecimus et ligilli noftri aifpenfione

conmttiuri.

Perg. Or. An schmalen Pergamentstreifen hängen die

Si^el des Abtes Heinrich und des Gonvents yon Rdehenau
m brauner Maltha, wie an der Urkunde No. 132. Auf der

Rückseite: Priuilegium abbatis et conuentus Augenfis fuper

predio in Nivferon et fex iugeribus in Vllinfegü et vno in

Swandorf.

Cod. Sal. I, 163. No. CXVII mii der gleichen üeberiscljnft.

lUgesfe: Ztacbr. 2, 87. Vgl. a. a. 0. 1, 455.

1225. Nov. 19. bei Mainz. Kardinal-Legat Konrad Bischof von

Porto und 8t. Kufina bestäticrt dpin Kloster Salt'ni die von mehreren Laien,

insbesondere von Walther von Vatz zu Oberahldingen und Mendlishausen

ihm überkbbt'nen /ehuten. 142.

C diuina miferatione Portuenfis et fancte Rufine epifcopns

et apoftolice fedis lej^atus dileetis in Chrifto abbati et con-

uentui de Salem falutem in Chrifto Jhefu. Quia confulentes

confcientie ueftre decimal, quas de manibus laicorum conqui-

^i^t. pci* priorem neftnim et fratrem Fridericum in manus

noftraf refignaftis, nof zelo [36] ueftro ae deuetione^permoti

deeimas ealdem, id eft in "Edingen et in Menzilrhnfen. qnas •

de mann W.* de Vatz quando conqüififtis, aliaf quoque. que

de manu quorumcuuque laicorum ad nionafterium ucftnim

sunt deuolute, auctoritate legationis. qua fungimur, uobis

concedimus perpetuo poiTidendas et prefentis fcripti patrocinio

conmuiiiinus. Nulli igitur omnino hominum lireathanc paginam

noftre coninunitionis infringere uel ei aiifn t rnoraiio contraire.

Siquis autem hec attemptare prei'unipi'erit
,

indignationem

omnipotentif dei et beatorum Petri et Pauli apoltolorum eius

fe nouerit incurfurum. Datum apud Maguntiam anno incar-

nationis dominice M". CG«. XXV« XIII. Kai. Decembris.

Cod. Sah II, 35. Ueberschrift: Indalgentia eardinalis faper

decimis a laicis conquilltis et fpecialiter fuper decimaf in

Vldingen et in MenzeUhvfen.

HegMl: FofBchimgeii mr I>eatflchQii OeBchichte 7, 887 (Roth

T. SchreckeD stein» Konrad tou Urach, Bischof von Porto und St Rofioa

als Kardinall^t m Dentachland iaai--26). Fttntenberg Urkb. I No. 800.

« Conrados. — > WaltherL
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1226 O. T. Reichenau. Abt Heinrich nnd der Convent toh

Beichenan vertauschMi an 4u Kloster Siüem eine Hobe io Neufrach gegen

7 Schnpoeen in Lins. 148.

Hanricus dei gracia Augenfif abiMif ynioerGT Chrifti fide-

libaf banc paginam peifpectiirif
|| ge(te rei notidam. Que

genmtiir in tempore, ne labantur cnm tempore, (tili folent

teltimonio perhennari. |i Nouerit igitur uniuerfitaf uel'tra, quod

noi* cum uiimerro capitiilo iioftro hubam unam, quam Wal-

thetui'
il
de Calnberc de manu noftra nomine ho!rii]i:i ttMuiit

in Kuferon, monafterio de Salem perpetuo traditiinml poüi-

dendam. \of vero pro concambio eiufdem hübe al) eodem

monafterio l'eptem Ihupozaf in uilla. que dicitur Linee, rece-

pimus, quaf Hanricus de Chalnberc de manu noftra tenet iure

feuda^. Factum eft autem hoc concambium Augie in palatio

•
. noftro. Anno verbj jncamatj M®. CC^ XXVP. Prefentibuf

et confentientibuf: Biirehardo prepofito. Eberardo decano.

HogOBe ceUerario. Gunrado cuTtode. Oonrado SttnnuDCbalbo.

Cunrado Cumberllno. Burchardo et Alberto fratre fao de

Handerfingen alüTque quamplaribuf tarn de dericalj quam
forte laicalj. Ad perpetuandam igitur buios concambii memo-
riam paginam hanc figilH noftri appenfione ad preoef uene-

rabilif Eberardi abbatis de Salem fecimuf coiiiiiiuiiri.

Perg. Or. Die bekannten Siegel des Abtes Heinrich und

des Convents von Reichenau in Maltha bänjz;en am gleichen

Perganientstreifen an der Urkunde. Aul der Rückseite steht:

§ Concambium hübe in Nuferon, pro qua dedimus ecclefie

Augenfi vii fhupozaf in Lince.

. . Cod. Sal. I, 165 No. CXIX mit der gleicbeu Ueberschrift.

Begeet: Zteciir. 2, 88.

1226 0. T. Grat Berthold von Heiligenberg beurkundet, dass er

dem Kloäter Salem für 130 Miirk eiuen Theil seines Waldes, das üart

genannt, sowie xvei Güter in Rhena und Laugeuried übergeben und

andere genannte Gfitentflcke bis aar Befreiung des Gutes in Langenried

aoB fremden Händen ttberwieaen habe. 144.

Uniuersis Chrifti fidelibul" hanc i)agiuam perfpecturif Ber-

tbolduf comef de fancto laoute gefte |!
rej noticiam. Sciat

uniuerfitaf uel'tra, quod ego et uxor cum uninerfa prole moa

pro centum et triginta marcif \\ dedimus monafterio de Salem
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partem £ilue noltre, id eft daz hart, fecundum limitatioDem,

que facta eft inter partem mollnafterii et partem nobis adhiic

refiduam. loAiper pro eadem fumma pecunie dedimuf mona«
Iterio duo predia in confinio grangie de Vahfiriet, id eüt in

BehenSwe ad culturam noaem bonm. Et Lengemiet iDtegra-

llter cum omni iure fuo. Verumtameu quia hoc prediiim de

Lengenriet in alienif manibus tytulo fevdali detinebatur, ad

prefeuf illud libere et abroluto uiutiactu ronferre non po-

tuinuis. Pro reconponratione vero oiurdeiii predii tria bona

contuliiims moual'terio, id eft filuulam, quo dicitur raiida, et

aliam, qiie iiocatur jiiiK'holz. et prcdiuui, qiiod iiomiiiatur

fwaichof. Hec omnia cruiit in libero ufu monafterii, quoufque

predium de Lengenriet integraliter liberabiuiuf monafterio de

manibuf detinentium illud. Quod H infra vi annof non fece-

rimus, ab hoc anno, qui nunc eft miliefimus ducentefimus
yjtM^

f^rj^ predicta predia ^ que in reconpenfationem dedi-

mus, libere ac perpetuo cedent monafterio. Harum autem

rerum feu poffeffionum gemtnata facta eft donatio. Prima

facta eft in pede montif fancti, prefentibus: Cvnrado de

Marfadorf. Algoto Sannunchalbo. Barchardo de Ramefpeix.

Hanrico fculteto de Vberlingen. Olrico Ahufario. Sifrido

Mauro. Haiirico Nvferario. Hanrico Tvwingnrio et multif de

monafterio monachiT et connerrif. Donatio vcru iteiata fuit

in ^angia de Vahriiiot. prefentibus Cönrado de Marhdorf.

Burchardo de RannUperc. Rudegcro de Rofenöwe. Hanrico

de Bermetingen. Cönrado priore de Salem. Fratre Hermauno

piftore. Fratre Bertoldo de Wile. Fratre Cönrado caluo et

alio Cönrado de Mencelfhufen. Fratrp Geroldo. Acta sunt

hec anno verbi jncamati M. CO. XX. VI. Vt autem incon-

uulfa maneant hec omnia, prefentem paginam figUli noftri

appenfione roborauirous.

Perg. Or. mit dem an schmalem Pergamentstreifen an-

hängenden Fragment des Siegels des Ausateliers. Auf der

Rückseite: Gonfirmatio comitif de fancto inontc fupcr filua,

que dicitur hart et fiiper Rehenfiwe et quibufdam alüf.

Cod. Sal. I, 194. Ueberschrift: Attoftatio fiue confirmatio

comitiR R«^i toldi de san(!to monte fuper pjirte filiie, quo dicitur

hart, et quibusdam alüf prediis finiul eniptis ab ipfo.

Kf'g(.8t : /tsch. . 2, 88. Fickler, Heiligonbcrg. Reg. G4. Die uudciitliche

Schrill der buttfffendeu Stelle im Cod. Sal. hat sowohl in der Ztschr. a. a. 0.
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ab anch bei Fiddtf Teranlaast, dasa der Naaw des Wäldchflns Jimdiols^

unriclitii; wiedergogeta ist: dort „Tinckloz*, hier »Vlncklodi''. »Dorch

diese Ricbtigetenoiig wird auch die Erklirnng des Namens bei Flekler

fainftUig.

1227. Februar 9. Eonstanz. Bischof Koarad und Propst Heinrich

OD Konstans nebst allen Eanoidkfim daselbst beorkunden den Abscbloss

eines Vergleichs mit dem Kloster 8 ilem über das Patronatsrecht zu See-

feldeu, sowie aber Zehnten au Mäurach, Mendlishattsen und Miromen-

bansen. 145.

Cuoradiis oonuniferatione diuina Conftantienfif epifcopnf

ei Hanricuf pi epoütuf cum omni eiufdem chori canonicorum
||

coU^o vnitterfif Ghrifti fidelibus hanc paginam perfpecturif

vel auditurif gelte rei iioticiain perhennemque memoriam.
i|

Que gci uiiUii iu tempore, ne labaiitur cum tempore, ftili folcnt

teftimonio perheimari. Quo circa nofie uolumiif \\ uniuernutem

uertrarn, quoil cum inter noi' et monafterium de, Salem queftio

iK i tf letiu liiiter iurepatroiuituf ecclefig de Seueit et ru{»er

quibuidaui decimil", quaf fratref eiufdem monafterii in eadem

parrochia propriiT excolunt fumptibuf et laboribuf, lif tandem

hoc fine eft terminata: Venerabilif £berarduf abbaf fuufque

Gonuentur liti, que fuper iamdicto iure patronatuf ioftabat,

omnino et abrolote in manuf noltraf renuntianerant. NoX'

vero receptiT xl mardf a memoratiT fratribof Uti, . qne verte-

bator fuper totali decima uinee faperiorif et unins äratri in

faperiore curti de Mnron et fuper tercia parte de duobus

aratrif in Menzelhufen et fuper tercia parte in uinea de Mimen-

httfen, perpetualiter renunciauimuf rata fponfione firmantef et

prefenti pagina teftantef, quod neque per nof neque per facer-

dotem a iiobir in eaüeni ecclefia ini'titutum vel mi'titueuilujii

iü iJiefatif decimif lepedicti fratres de cetero uexabuntur.

Nouaf vero grangiaf fi in panochia de 8euelt erexeniii vel

ü aratia in grangiis iam habitif adauxerint, de noua hac

cultura decimaf nobii' perfoluent fine omni contradictione.

Infuper omnem luture diffenrionis occaiionem amputare uoientef

quicquid queftioml ex parte uoftri fepedictis fratribuf motum
fuerat, totum omnino relaxauiaiur, ila videlicet, vt quicquid

bodierna die monafterium de Salem in fua tenuf poffeffione

in prefata parrochia vel ubicumque locorum tarn in ecclefiiis

quam predüs, decimif, molendinis, aquif vel aquarom decur-
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libuf, quicquid etiam de manu domni epifcopi yel predecel-

ronuD faorum vel de choro noütro per cenfum anniiuin vel

alio qoocumqtte tytulo poffidet, monafterio de Salem auctoritate

feripti prefentif perpetuo poffidendum confiimamuf, sigillo

domni epifcopi ac noftro hanc paginam roborantes. Actum

publice apud Conftantiam in Xacrario chori anno uerbj in-

carnatj W. CC«. XXVH». Indictione XV^ V\ Idus Februarii.

Prefeutibui : Düuiiio epii'copo, Hanrico prepofito. Wernhero

decano. Olrico cuftodp. Waltliero fcolaftico. Olrico de

Epifcopalicella, prepofito. Rudegero. Magiftro Hanrico. Hau-

rico et item Hanrico de Conftantia. Bilgerino. VeneraMli

Eberardo abbate de Salem. Cönrado priore. Wernhero de

Aikoltingen. Magiftro Friderico aliisque quampluribus.

Perg Or. An schmalen Pergamentstreifen hängen die

Wachssiegel des Bischofs Konrad (bekannt) und des Dom-

capitels zu Konstanz (wie an der Urkunde von 1221 No. 122).

Auf der Rückseite: Conpoütio inter not et chorum Conftan-

tienfem fuper ecclefia de SeVelt et decimif noftrif.

Cod. Sal. II, 50. No. XUII mit der gleichen Ueber-

schriit.

1227 0. T. Reichenau. Abt Heinrirh vo» Reichenau beurkundet,

dass Graf" Berthold von lleiligenbei f^ sein (iut in Dürmentin^en dem Kloster

SaleiD übergai), und dass dieses dasselbe an das Kloster Keicheiiau gegen

eiiie Htibc in Neufrach Tertanschte. 146.

Hanricus dei gracia Augenfif abbaf vniuerfii' Chrifti tide-

libur hanc paginam ini'pecturir
|1

gefte rei noticiam. Sciat

Uttiuerlitaf ueftra, quod comeX Bertholduf de fancto monte

predium H fuum in Tormutingen, quod nobilif homo Algotuf

Sunnunchalp de manu ipfiuf tenet in feudo, Ü monafterio de

Salem solleropniter tradidit, ficut ibidem fub iigUlo fuo fcriptum

habetur. Yenerabilif vero Ebrarduf abbaf cum £uo conuentu

idem predium ecdetie noftre tradidit, quod predictuf comef

confequenter de manu noftra in feudum recepit. Nof vero

cum uniuerfo conuentu noftro pro concambio eiuTdem predii

dedimuf monafterio de Salem hubam unam in Nuferon, quam

prefatuf couiel' de manu noftra teiiuit et Fridericuf Genselinuf

eandem de comite tytulo feodali tenuerat. Siquidem ifdem

Geuleliuul acceptif xx md.rciX a monafterio Salem feudum
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ipfum rf!8ignauit. Omnlbnf igitur rite conmutatif et peractif

predicta huha in Nvilitjn libere et abfolute ceffit monafterio

de Salem. Acta sunt hec Augie iu palatio noftro, auuo verbj

jnearnatj M«. CG«. XXVIP.

Per,L^ Or. Die beiden Siegel des Abtes und Conventes

hängen an dem «^^leiclien Pergamentstreifen an wie bei No. 143.

Auf der Rückseite steht: § De huba Genlelitti jn Niiferon,

quam de erclefia Augenfi cambiuimus.

Cod. Sal. I, 166 No. CXX mit der gleichen Ueberschrift.

Regest: Ztachr. 2, 89, irrig vom Jahre 1228. Druck: Wirtemb.

Urkb. 3, 215.

1227 0. i. Waltber vou S atz mit sciuen Sühuen Walthor und

Badolf und Bdoem Bruderssobo Marquard verkauft an dtn Kloster Satem

die Eigenschaft eines Gates zu Kaltenbronn und der Zehnten wa Deiseih

dorf und Entsenhaosen. 147.

Umuersis Clirilti tidelibuf prefenteni pa^inam infpcfturif

Waltheruf de Vatf gefte \\ rei noticiam. Nouerit uniiieiütaf

ueftra. quod ego et tilii mej Walteruf et Rudolphuf nee non

et Marquarduf || cum reliqua prole fratris mej acceptif xv marcif

a monafterio de Salem proprietatem predii noltri in Cbalte: -

brannou, quod Burchardus de Bofenöwe de manu noftra

nomine hominii tenuerat, eidem monafterio tradidimuf. Ifdem

vero Burcharduf accepit xl marcif a aenerabili Ebrardo abbate

et predium qnoddam in Altenfwilare et fevdvm, quod in

Gfaaltebrvnnon habaerat, refignaoit, predium vero in Altenf-

wilare de manu noftra nomine fevdi recepit. Inluper pro-

prietatem decime, quam habuimus in Taifendorf et in Gvtzen-

hufen . quam Aigelwarduf iunior de Ramefperc tytulo fevdali

de in.iiiu noftra tenuerat, prefato monafterio donauimuf.

Donatio vero, quam feci ego et filii mei, facta eft in ciuitate

Curienfi, prefentibuf : Swikero prepofito de Curwalda. Scolaftico

et plehano fancti Martini. Dicthmaro de Sli-iminef, tilio

Syuionii'. Radolfo de Slianeuicbe, Hanrico de l^untanef et

vniuerfis ciuibus Curienfibus. Donatio vero, quam fecit Mar-

quarduf fratuelif meuf cum reliqua prole fratris mej, facta

eft in Vatf. Acta sunt anno verbi jnearnatj M. CG. XXVII*.

Et quia figilla ad mannm non habuimuf, figillo filii mei Rudolfi

omnef ufi fumuf et hanc paginam concorditer roborauimuf.
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Perg. Or. An schmalen Pergamentstreifen bangt das

Sie^rel des Rudolf von Vatz an der Urkunde (IV A 2): Siegel

von gelbem Wachs, hoizförrnig, im Siegelfelde der dreieckige

Schild mit dein Vatzischen Wappenbilde, 1 u. 3 glatt, 3 u. 1

geschacht. Umschrift: t S RODVLFI. DB. VHZl. Auf der

Rückseite: § Donatio dominoriiin de Vatf fuper Chaltebrunuon

et decinia de Taifendorf et Ciizenimfen.

Cod. Sal. I, 192 No. CXXXVm. üeberschrift: Confir-

matlo dominorum de Vatz fuper prediis de Kaltenbninnon,

Thai£endorf et CuUsenhufin.

Drnck: Ztschr. 2, 70. Hegest: Ebenda 2, 88.

1227 0. T. Bischof Konrad von Konstanz beurkundet, dass das

Kloster Salem mit seiner Genehmigui u' von liurcUard von Wälde dea

Zetmtou zu Pfaffeuhofeu um 60 Mark gekauft liabe. I4d.

Cunradus miTeratione dluina Conitantienfif epifcopuf vni-

uerfif Ohrifti fidelibof hanc paginam || perlpectariC gefte rei

noticlam. Nouerit uniuerfitaf neftra, quod fratref de Salem

de confcientia || noftra pro fexaginta marcif argenti emerunt

decimam Burchardi de Waldv, quam proprietatif |t nomine ücut

et antece£foref fui in parrochia de Pphalenhoven po0debat*

Mediatores vero huiuf contractuf extiterant: Ebrardns de Burre

et Marquardus de Ruzelinfwikuo. Acta iuut hec anno verbj

jncarnatj M. CC. XXVIP. Paginam vero hanc ad precef

utriufque partif couicribi fecimuT et figiUj noltri appeaiione

roborarj,

Perg. Or. An schmalen Pergamentstreifen hängt das

bekannte Siegel des Ausstellers in brauner Maltha. Aut der

Rückseite steht: § De decima jn Pphatlenhoven, que empta

eft de manu Burchardj de Waldv.

CkML Sa). I, 193 No. GXL. Uebersehrift: Gonfirmatio

Gonradi epifoopi super decima in Phaphinhouin.

Regest: Ztaehr. 8, 466.

1227 0. T. Bischof Konrad von Konstans beurkundet, dass das

Kloster Saloni mit seiner Genehmigung die Eigenschaft des Zehnten in

Deisendorf und KuUeohausen von den Herrn von Vatz gekauft habe. 149.

Cunradus dei gratia Conftantienflf epifcopuf vniuerfif

Ghrifti fidelibuf hanc paginam perfpecturif gefte rei notidam.
||
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Que geruiilur iu temporo. ne labautur cum tempore, ftili

foleiit teftimonio perht im i ! i. Nouerint igitiir tarn prefen tef

quam }>oiteri. quod veneiabilis Ebrardus abbas et fui hatref

de Salem de confcientia ac bona uoluutate Ü no£tra emerunt

proprietatem decime in Taifendorf et Cuczenhufen de mambuB
dominorum de Vatf, quam Aigelwardus junior de RameQierc

de eitd^ dominif tenebat in fevdo. Actum anno verbj

M«. CG*. XXVII«.

Perg. Or. mit dem Siegel des AussteUers wie an der

vorausgehenden Urkunde. Auf der Rückseite: Gonfirmatio

Conradj epifcopi fuper decima jn TaiTindorf et in Gutzen-

hufen.

Cod. Sal. J, 195 No. GXLIII miL lier gleichen Ueber-

schrift.

Begast: Ztöcbr. 8, 465.

(c. 1227.) Bischof Koorad von Komtuis beurkundet, da» der

Plebaa Budolf tod Frickmgen dem Kloster Salem den Zehnten zu Schwan»

dorf um vier Mark, die er zu Gunsten des Zuges in das heilige Land
bestimnite, verpfündei habe and uur g^en Beaahlung dieser Summe wieder

lösen Itönne. 150.

Gonradus dej gracia Conftantienfis ecdefie epifcopus Tni-

ueifis Ghrifti fidelibus hanc paginam infjpecijturir gefte rej

noticiam. Gum ordo Giftercienfis in hoc pnuilegiatns ßt, ut

liceat sibi ü decimaf laborum fuoriim recipere in pignore a

detentoribus caruinkin deciniaruiii , Hödolfus ple banus de

Frichingiu totalem decimam, quam folet recipere in grangia

Swaiidorf, fratribus de Salem pro Uli" inarcif ar^renti de

ooiif' ieiitia et bona uoluntate nol'tra iu pignore expoCuit et

eandem pecuniam in fubfidium terre fancte tempore expeditionis

tranfmarine deftioauit. Prefata igitur decima erit in poiTef-

Jjone monafterij de Salein, donec predictus Rodolfus uei ali-

qnis de fuccelToribus fuis IUP'" marcas argenti reftituat. Nam
mortuo ipXo Rodolfo fucce£Cor ipfius decimam illam nifi priuf

foluta pecunia de iure sibi non potent uendicare.

Peiig. Or. mit dem Siegel des Ausstellers wie an den

vorausgehenden Urkunden. Auf der Rückseite: § De decima

in Swaindorf ex parte plebauj de VricchingeD. An anderer

Stelle: Gonfirmatio Gonradi Gonütantienlls epifcopi.
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CocL Sal. I, 196 No. CXLV. Üebersclirift: Confirmatio

Cooradyi epifcopi faper dedma in Swaindorf ex parte Rödolfi

plebani de Frichingcn.

I>ie Urkunde iBt undatiert. Ich reihe sie hier ein, weil sie bei den

Urkunden def Jahren 1227 im Cod. Sal. steht.

1227. Juni 24. Salem. Graf Beithold von Heiligonbers beurkundet,

das; mit seifier Zuatioimuug soiu Kapellan, Ulricii von Eobrenbacb den

Zeliiitfii zu Vahsriet ilcm Kloster bukni um 9 Mark verpfändet habe, die

er für den Zug ins beilige Land bestimmte und dasä er denselben nur um
diese Snnnne wieder lösen könne. 151.

Uniuerfis Chrifti hdelibus hanc pagiuam infpecturis Ber-

toldus comes de fancto monte gefte rei noticiam. KoKe
uolumuR imiuerütatem

,
quod cum ordo Ciftercienfis in hoc

priuilegiatus fit, ut deeimas laborum faoram a detentoribus

eanindem decimamm in pignore liceat reeipere, nos ad preces

capeUani noftri Olrici de Roribach et ad preces fratrum de

Salem conceinmas de bona uolnntate et conXcientia noütrEf

quod idem Olricns decimam de Yaehfiriet [19G] in pignore

exponeret fratribus predictis. Accepit igitur ab eis neuem
marcaf argenti, quas in rublidiuiii tcrre fancte iniffurus erat,

et totam deciiuam de Vtelifiriet tarn feni quam aliaruni leruin

noimnatif fratribus expoluit. Erit ergo prefata decima in

manibus eorum et in polTeil'ioue, quoufque iepedictus Olricus

vel aJiquis de i'uccefforibus i'uis predictum argentuni, id eft

nouem marcas monafterio de Salem reftituat. Acta sunt hec

in Salem anno uerbi incarnati M. CC. XXVII. VIII. Kalendas

Julii, prefente venerabili £berhardo abbate, Conrado priore,

Dietrico cellerario et multis aliis fratribus de conuento.

Paginam hanc figilli noütri appenfione roborauimus.

Cod. Sal. I, 195. Ueberschrift: Atteftatio Bertoldi ooniitis

de Dancto monte super decima de Vehüriet. No. CXUIII.

Bflgesfc: Ztschr. % 466.

(1227.) Bischof Konrad von Konstanz beurkundet, dass der Plphan

Ulrich von Röhrenbacb dem Kloster Salein dcu Zehnten zu Vahsriet um
y Mark, die er zu Gunsten des Zuges iieihge lAinä bestimmte, verpfindet

habe und uur gegeo Bezahlung dieser Suaiinc >Medor lösen könne. 152.

Conradus dei grada Conftantienfis cpifcopus vniuerüis

Chrifti hdelibus hanc paginam inCpecturif gefte rei notidanL
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Cum ordo Ciftercienfis in hoc priuilegiatus fit, ut liceat Bibi,

decimaf labonun fuorum recipere in pignore a detentoribus

earandem dedmarutn, OIricus plebanns de Roribach totalem

[decimain] de Velifriet taiii leui quam alüiium rerum fratribus

de Salem pro noiiem marcif argeiiti de [197] conrcientia et

bona uuiuiitate iiüftia in pignore expofuit et eandem i)ecuniam

in fubndium terro fancte temporis expediHcmis tranfmni-iüe

deftiuauit. Prefata igitur decinia erit in poii'eliiüue monaiteiii

de Salem donec predictus Oliicus vel aliquis de fuccefforibus

Tuis nouem marcaf argenti reÜtitaat. Nam mortiio iplo Olrico

fucce£for ipfius deeimam illam nifi prius foluta pecunia de

iure sibi non potent uesdicare.

Cod. Sal. I, 196. Ueberschrift: Confinnatio Conrad!

epifoopi fnper decima de YaehMet ex parte Olrici plebani de

Roribach. No. CXLYL
Erwähnt ist diese Urkunde Ztsebr. 8, 466. Ihre £mreihung ergibt

«ich durch Tergleichniig mit den Torauagehenden dea Biaehofa Konrad

und dea GrafiBD BertboM Yon HdBgenberg. No. ISO u. 151.

1227 0. T. Ueberlmgen. Abt Eberhard von Sal f>m utid Heinrich,

Schultheiss in Ueberlingen, beurkunden, dass Heinrich Tuwinger und

seine Ehefrau Adelheid von Ueherlingon einen AVeinberpr den Schwestern

von Birnau ak Seelgeratii übergeben haben und dass uul \Vunsch dieser

Schwetfeem die Eigenacballt des gedaditea Weinbergeft dem Kloster Salem

fibertragen wurde. 168.

Uniuersis Chril'ti tidelibnf hanc paginani ini'pecturif frater

Ebirharduf dictiif abbaf in Salem et Ilaiiiricuf minii"ter || in

Vberiingen fubiectarum noticiani peihennemque gefte rei

memoriam. Que geruntur in tempore, || ne labantur cum

tempore, £tili folent officio perhennari. Nouennt itaque finguli,

nouerlnt uniuerfi haue paginam infpecturi, quod Hainricus
||

cognomine Tawinger et vxor eiuf Adilheit de Vbirlingen

uineam vnam inibi fitam fororibus de Bimowe pro remedio

animanun fiiamm line omni contradiderunt exceptione. Uenim
forores ipfe prudenter Üb! profdpientes infuturum, poftulanter

decreuerant, ut eiufdem uinee proprietaf quafi ad firmiuf

robur monafterio de Sakm confenetur, ea tarnen conditfone

adiecta, ut abbass et fratref de Salem de eadtm umoa facerent,

quid(iuic (sie!) forores ipfe in pofterum leiupoie opoi tuuu eii'ent

petiture. Qve donatio conlequenter ad peticionem ipfarum

Zcitaehr. XXXT. 18
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celebrata elt. Acta funt hec i>ublice apud Vbirlingen anno

uerbi incarnati CC^ XX^ prefentibus bis, quorum

nomina funt fub&ripta: C^DraduT prior de Salem. Fridricuf,

Marqaardvs, mooachi ibidem. Marquarduf plebanuf de Vbir-

lingen. Hiunricuf decanuf de Malifburron. SociuT clericaf.

Lutoldus fcolafticus. Hainricus cognomine Niyaerer. Egilolftis

filiuseivs. Alberhtus Tuwinger. Hainricas tcutariiis. Alberhtvs

de Marhtorf. Hainricus Lidringer. Amoldus edituus et alii

quam* plures.

Ut autem hec donatio rata fit et oEini calumpnie obnians,

paginam hanc fecimvs couicribi et figillorum noftrorum tefti-

moDio fvbarrari.

Perg. Orig. Von den beiden Siegeln hängt nur noch das

erste an weißen Leinonladen an: kleines Ovalsiegel in Wachs,

(III A 2 a) im Siegclfelde stehender Abt, in der Rechten den

Stab. Umschrift: t SIGILL Da. SHLBM. Auf der

Rückseite: GontractTS donationiT vinee üte inter Nußdorf et

Vbirlingen.

1227 0. T. Bisehof Gerold tob Freidog befreit du Kloster Selem

von Entricfatiiiig dee Zolle an den Zollatfttten seiner Biösese. 154.

Geroldus dei gracia Frifingenfii" epircopuf feliciter amen.

Notum fit omiiibuf Chrilti tuielilnis ac theloneallriis nofti ir lu

noftra dyocefi conftitiitis, quod nos veneraliilem conuentum

fratrum de Salem bcniguo || fauore et froterno in domino

amplectentef amore, hanc. ad peticioneTu uciierabilif fratriT

noftri abjibatif ueenon eiufdem loci couuentuf, ipfii giatiani

conoe££imuf, nt quecumque ref ad ipM pertinentef ad thelo-

neariof noltrol denenerint, fme theloneo pertranfeant. Vt

autem hoc ratnm et inconuuUum duret inperpetuum, prefentem

kartam ilgillo noftro munitam in teftimonium conTcribi fecimuf.

Acta lünt hec anno incamationif domini OC^.XXVU. feliciter.

Perg. Orig. Das Siegel in brauner Maltha hängt an rothen

nnd gelben Seidenfäden an, oben und unten etwas zugespitztes

Rundsiegel (III A 2 b): sitzender Bischof, mit Mitbra und

Inful, in der Hechten den Stab, in der Linken ein auf-

geschlagenes Buch. Umscluift: j GeROLDVS. DQI. ..HTIH.
FRISINGQNSIS. QCCLQSia. äPISCOP'.

' Orig. liest aU^uam.
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1228 0. T. Salem. GrafBerthold von Heiligenberg übergibt sein

Gut io DfinBemtiogeii ao das Klocter Salein, welches dasselbe mit «ner

bisher von dem Gnfoii sa Lehen getragenen Hube des Klosters Beichenan

in Neoftach Tertauscht 166.

Uniuersis GJirifti fidelibuf hanc paginam inü^eeturis Ber*

toldiis eomef de Üancto monte ü gelte rej uoticiam. Noffe

nolimmf univerßtatein ueftram, quod ego et uxor mea et filii

ac tiiie uoitre pre :diuiii iiorinun iii roiinvuii^eii, quod uobilis

homo Algotus Suiuieiichalp de manu uoitia in fovtlo tenet.

iiionaiterio II de Salem tradidiiiius, ut cum codem ju edio coii-

cambium üeret t um eccieiia Augeiili pro Imlia una in I^jvferoü,

quam nof de eadem ecclefia in fevdo tenuiiiius. Itemque

ädelir nofter Fridericus GeDfeliuud eandem de manu noftra

tenuit. Ifdcm fiquidem Fridericus recepti£ xx marciX a uene-

rabili £brardo abbate eandem hubam refignattit, et £ic

ommbiis rite permutatif et peractif fepedicta huba tranCiit in

inf et po£te£l!ionem monafterii de Salem. Facta eft autem

noftra donatio anni (sie!) verbj jncarnatj M. CG. XXVIIL in

fancto monte. Pref(»itibu8: Hanrico de Hvneberc. Bertholdo

BTtJsone. Alberto de Ppbaffenhoven et tota familia caftri.

Eandem quoque donationem innouauimus iterando in ipfo

nionafterio, magna parte conuentus prefente, vbi et hanc

cartani coui'cribi iulTimuf et figillari.

Perg. Orig. An öciinialem Teigamentstreifen hängt das

dreieckige Wachssiegel des Ausstellers mit dem bekannten

"Wappenbüde. Auf der Rückseite: De huba Genlelini in

Nvferon, quam comef de fancto monte cambiuit.

Cod. Sal. 1, 192 Ueberschriit: Confirniatio comitif Bertold!

de fancto monte faper htba quadam in NiYferon GXXXIX.
Regest: Ztichr. 2, 89. Dmcik nach dem Cod. SaL Wirtemb. Urkb.

8, 216. T|^. oben No. 146 und die Bemericnng im Wirtemb. ürkb. a. a. 0.

1228. März 28. Herrenberg, pfal/j^mf Rudolf von Tübingen

übt rliisst dem Kloster Salem die Eigeuschalt semes Gutes zu Nusfidorf am
Bodensee. löO.

Uniuersis Chrifti fidelibiis hanc paginam infpctturif

Rudolfus dei gracia comef palatinus de Tuwingen
|

gefte rej

noticiam. Que gerantur in tempore, ne labantur cum tempore,

ftilj folent teftimonio perhennarj. Sciat (| igituj^ aniuerfitaf

neftra, qnod cnm Rudegeruf de ßofenove prediiim quoddam
13*
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in fevdo t<'iiuirfct de manu nobilif uiri Algoti Sun' nunchalbi

in TiUa Nvzdorf üuper lacum Pothaniicum Tita, et ifdem Algotus

idem predium de manu noftra tytulo feudali tenmJCTet, Rüde-

gern acceptif öctogmta marcif argentj a monafterio de Salem

iamdictum predium in manu Algolj et Algotuf confequenter

in mann noftra refignauit Not yero ad precef utriufque

proprietatem fepedicti predii, quoniam ad nof pertinebat, cum
filiis noftrif monafterio de Salem com omni iure tradidimus

poffidendara. Predictus vero Al^^otus in reconpenfationera

memoratj predii aliud predium nobii' coutulit, fcilicet Ruftenf-

wilare. quod Burchardiis de Ramefperc de manu Algoti teiiet

in feudo. Acta funt liec in cai'tro noltro Herrenberc. Anno
uerbi jncarnatj M**. CC^. XXVIII^ Prefentibus: Swikero de

Öundelvingeu et Ilermanno filio eius. Berngero de Antrinken.

C5nrado et Wernhero de Chuppingen. Wemhero de P[)haf-

fingen. Alberto de Ertin^en. Cvnrado iuniore de Waffen-

bvre. Hanrico et Craftone de Hälvingen. Voicwino monacho

de Salem, qui huius negotii nuntluf fuit et exequutor. Datum
kalendas Aprilis.

An einer leinenen Schnur hängt das Siegel des Ausstellers.

Rundes Wachssiegel (III B 3): im Siegelfelde ein nach rechts

trab^der Reitm*, in der Rechten dbie in drei Wimpel aus-

laufende Fahne, am linken Arm den Wappenschild mit schwachen

Spuren der bekannten Tübinger Kirchenfahue, zwischen den

Beinen des Pferdes ein lilienartiges Beizeichen.

Umschrift: f RYDOLi \ S. DEI. GR ... . COMES. PHLH-
TINVS. DE. TVINGIN. Auf der Pürkseite: § Donatio palatini

de Tuwingen iuper predio in Nvzdorf, quod emptiuu eft de

manu Rudegeri de Rofeuowe.

Cod. SaL I, 166 No. GXXI mit der gleichen Ueberschrift.

B^gesfc: Ztschr. 2, 88. Aunig: Scbmid, Gesehifibte dfir P£dsgnfeii

von Tflbingeii Urkb. & 14.

1228. Juli 12. St. Galleu. Abt Konrad und der Conrent zu

St. Qallen überlassen dem Kloster Salem den Zehnten zxi Kuntlsthnl und

Riedhoim um 40 Mark Silber und eioeu Jahreszins tou einem lialben

Fftmd Wachs. 157.

Uniuersis Chrifti fidelibui' hanc paginam perfpectunl Cun-

radus dei gracia iaucti Galli ubbaf et totus eiuMem ecclerie
||

conuentus gefte rei noticiam. Noffe uoiimius univerfitatem

Digitized by Google



198

ueftrani, qiiod nof omnem dccimam tain minorem quam
maiorem ecclefie noftre attinentem || in predio, quod uobiUT

homo Cunradus atluocatus de Swarzenberc monafterio de

Salem qaondAm tradidit fiue in Runftal 11ue in Rietbain vel
||

vbicumque loconim fito, recepüf xl* mamf argeoti a aene-

rabili Eberardo abbati de Salem fub annuo cenüü, hoc eft pro

dimidia libra cere prefato monafterio perpetuo tradidimus

poEßdendam. Genfuf autra itte altario beati Oalli in fe(to

ipfinf perfoluetnr. Quod fi forte per obliuionem ?el incuriam

folutio cenfus neglecta fuerit, abbaf fev eellerarius de Salem

ex parte noitri de foluendo cenlu iiioneri debet, Fi vero poft

monitionem folutus noii fuerit, nor pro eeufu illo querelam

monehimus, nifi forte ex gratia iuperfedere uelimus. De

cuitura quoque, quam fratres de Salem in predicto predio

propriis cxerccnt laboribus, iuxta indiili^entiaiii priuiicj^ioi um

fuorum nullam proriul* decimam exigemus, nec uillicof uoitrol

exigere permittemus. Actum publice apud Tanctum Gallum in

palatio abbatis. Anno verbi incamaü M«. GC^ XXVIU«.

UIL Idus Julij. Pre£entibus et conTentientibus: Manegoldo

ptiore. Burchardo prepolito. Lutholdo decano. Gimrado de

Hvmlincon. Hanrico de Homingen. Gunrado de Htrwen.

Emefto de Lapide. ölrico de Buwenbarc et Gottefrido fratre

fao. Hanrico decano de Guria. Egelolfo de Waltkilche.

Waltero de Kilperc. Eberardo plebano de Vrumarrvn. Han-

rico plebano de iürbatvu. ilermanno canonici) fancti Magni.

Cunradu Spitzone. Dieterico cellerario de Salem. Bertholdo

de BulTenanc. Magiftro Friderico aliisque pluribus. Vi autem

inpofterum firmitatis rol)iir optineat hec pairina. I'ifiillo domni

abbatif et figillo chori noftri iplani tecimus conniuniri.

Perg. Orig. An leinenen Bändern hängen zwei Siegel in

brauner Maltha an: l. Des Convents von St. Gallen (11 A),

Rnndsiegel, im Siegelfelde der heil. Gallus. Umschrift: t SCS.

GALLVS. CONF£S. (Durch UngeschickUchkeit des Stempel-

sclmeiders ist die Umschrift .verkehrt geachiieben.) 2. Des

Abtes Konrad von St Gallen, oben und unten zugespitzt

(ni A 2 b), im SiegeUelde ein sitzender Abt, in der Rechten

den Stab, in der Linken ein aufgeschlagenes Buch. Umschrift:

t S. GHVURÄDI. BEI. GRH. BCBBHTIS. SCI. GHLLL
Auf der Rückseite : § Gonceffio abbatif de fancto Gallo fuper

decima in Kunstal.
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Cod. Sal. I, 167 No. CXXU mit der gleichen Ueber-

schrift.

Druck: Ztscbr. 3, m. iftegest: Ztschr. 8, 362.

1228 0. T. Meersburg. Bischof Konrad von Konstanz bestätigt

den Verkauf des Zehnten zu Kundsthal und Biedbeim daroh das Kloster

St Gallen an das Kloster Salem. 158.

Uniuersis Ghrilti fideUboT haue paginam inljpectarir Con-

raduf
II dei gracia Gonitaiitieiifif ecclefie epifcopus falutem in

aero lalatari. Sciat imiaerli||taf ueltra, quod not de certa

confeientia et bona uoluntate approbamuf et || confirmamiif

toiitractuiii, qui celebratus eft inter ecclei'iain iaucti Galli et

Tiiuiiaiterium de Salem fuper decimis predii, quod nobilil' homo

Cvnradiif aduocatul de Suuarzinberc qiiondam tradidit predicto

monafteno i'iue in Runftal fiiie in Riethain vel iihicumque

locorum fitum fuerit, \idelicet iit inonafterium de Salem xl*

marchaf argenti dicte ecclefie beati Galli, infuper annuatim

pro cenfu dimidiani libram cere altario faneti Galli in ipfioT

Mempnitate ' exhibeat. Datttin apud Merfpurc anno verbi

incarnati M». 00^ XXVUI^^.

Perg. Orig. An schmalen PergamentstreifBn hängt das

bekannte Siegel des Ausstellers in brauner Maltha. Auf der

Bückseite: § Confirmatio domni epifeopi Ck>nltantienfi£ super

decima de Runftal.

Cod. Sal. II, 46 No. XXXIX mit der gleichen Ueberschrift.

Druck: Ztschr. 8, 362. Die dortige Angabe über das Si^el (das

gleiche Abtssiegel wie an dar Torigen Urkunde) ist unrichtig.

1228. Aug. I. Geisingen. Abt Konrad von St. Gallen beurkundet,

dass der Meier des Klosters Burkard von Kirchdorf auf den an das Kloster

Salem verkauften Zehnt (zu Rundsthal und Riedheim) verziclitet liabe. 159.

Vniueri'if Chrifti fidelibus hanc paginam inipecturiX C dei

gracia lancti Galli abbaf gelte rei noticiam. || Sciat uniuerfitaf

ueltra, quod villicus nofter Burchardus de Kühdorf decimaf,

quaf f^tref de Salem de || manu noftra conparanmt in predio,

qufNl aduocatus de Suarzenberc eidem contuUt monafterio

vbicumque locorum fito, libere et abfolute in manuf noftraf

* Or. liest soUepnitate.
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refignauit. Auno veibi incarnati M. CC. XXVUI. Kalendas

Augufti. Actum eft hoc in GilingeH. Prefeiitibus : Burdiaido

prepofito. Hainico de Lupfen. Hanrico de Wartenberc.

Rudolfe de Ailekö. Walthcro de Alftetton. Wn1th(^ro de

Wiltperc» Rudolfo de Hagenwilare aliisque quam pluribiis.

Perg. Orig. An schmalen Perganicntstreifen hangt das

Wachssiegel des Ausstellers (wie No. 157), oben abgebröckelt.

Anf der Rückseite: Teftimomum abbatis de faneto Gallo Tuper

deciiDa£ in Runftal.

Cod. Sal. II, 46 No. XL mit der gleichen Ueberschrift

Erwilint iit die Urkonde Ztschr. 9, 469.

1228 0. T. St. Gallen. Abt Konrad von St. Gallen beurkundet,

dass iu seiner Gegenwart Dietbalm von Krähen dem Kloster Salem alle

tmne OQter in Beuren und Friediogen «bers^beo habe. 160.

Notum fit uniiierfis in Cln'ii'to fidolibus tarn futurif quam

prelentibuä prefentern paginam lülpecturis, quod ego Cönradus

dei gracia fancti Galli abbas cum quamplurimis meif con-

fratribus et quibusdam aliif uiris idonois ac honeftif uidi et

interfui, ubi B. nobilis homo de Graigin omnla iwedia fua,

qoe in Bnrron et in Vridingen tenuerat, ecclefie in Salem

iterbis ordinatif cum omni iure contulit et legittinie. Ad huluf

autem donationiT meliorem ac efficaciorem obferuantiam prefenf

(criptum feci conlcribi et Hgilli mei mnnimine roborari. Actum

apud fanctum Gallum anno gracie M«. CO«. XX<»VIIP. In-

dictione I*.

Cod. Sal. II. 89. Ueberschrift : Priuilegium abbatis fancti

Galli Diethalmi de Craegin LXXXIl.

Regeal: Ztsobr. 2, 89.

1229. Febr. 8. Eßlingen. Rudiger, der Schultheiss von Esslingen,

It iirkundet, dass die dortigen Hürger Gebiiio von Köngen und dessen

Bruderssöhne ein Gut, sowie Weinberge und Aecker daaelbit an das

Kloster Salem veräiusert haben. 161.

RMegeraX, fcuitetus de Ezzilingin, univerlls hominibns

hanc paginam mfpecturis gefte rei noticiam. Sciat univerfitas

eütra, quod cives noftri Gebino de Ghuningin et filii fratris

fui Lu lcwicus [et] Hermannus Gebeno predium, quod habebant
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in Ghunigin, totaliter et cum omni iure feto monafterio de

SaJem tradiderunt perpetuo poIGdendum. Fratres vero de

Salem idem predium, quod in pignore expofltum fuit, pro

1* marcis et fertone redemerant. Infaper predietus Gebino

fenior predicto monnfterio dedit in Tinetis xi morgin et de

agris fedecim morgin, et monafterium redemit illa pro cxxx

libris. Donatio lioruni predioruui ante biennium facta eft et

nunc itenini ronouaia in domo fratrum de Salem, anno in-

carnationis düiiiioice M®. CCXX. Villi. VI. Idiis Febniarii.

Prefentibns: Conrado Shellechopli, Kodegero et Gott'rido fraire

l'uo, Conrado Snatere, Ilermaniio Lambelino et fratribus suis,

Öigewardo et tilio eius Burcliardo, Bugelino, Olrico de Cella,

Wernhero de fiberlpacb, Alberto deme^ Bamefgre, iudieibus

ciuitatis, aliique quam phires.* Ego vero ad preces fratrum

de Öalem et predicti Gebenonia ligülum ciuitatis noftre buic

pagine iufCi appendi.

Cod. Sal. I» 169 Ueberschrift: Super negocia in Eziligin

(sie!) No. GXXim.
Draek: Wirtemb. Urkb. 3, 24a Begeit: Zttcbr. 2, 89.

1229. Febr. 13. Ki^dingen. Rudiger, dor ScTinltheiss von Esslingen,

beurkuodet, dass Burkhard des Gärtners Sohn sein Gut iu Krummenacker

an das Kloster Salem verkauft habe. . 162.

Notum fit Omnibus taita prefentibus quam futuris, quod

Burchardus, ortulani filius, proprietatem predii, quod habuit

in Grumb^aeber, tarn in agris quam vineis, pro xü libris

dedit monafterio de Salem [170]. Facta eft bee donatio in

Ezzilingin, in domo fratrum de Salem, in mano Fnderici

priorif et Dieterici cellerarii de Salem. Anno nerbi incamati

M. CG. XX. VIIII^ Idus Februarii. Presentibus: Rudelino

et Gotefrido fratre i'uo, Gcbenone, Courado de Warmatia,

Berloldo fabro, duobus filiis Rodegeri cramelarii, Eberoldo

fartore. Ego Rodegeru.s, l'cultetus de Ezziliudu, ad preces

utriusque partif paginam lianc i'igillo ciuitatis iioitre roboraui.

Cod. Sal. I, 169 Ueberschrift: Super negocia in Eziligin

(ßici) No. CXXV.

Druck: Wirtemb. Urkb. 3,m fingest: Ztschr, 2, S9.

* Cod. Sftl. liest der. — ' muss aliisqae quam pluribas heissea.
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1229. EGliiigeii. Rüdiger, der Scbultheiss von Esslingen, beurkundet,

dats d«r dortige Bttiser Ootfrid im Kloster Satan xwei Morgen Weinberg

in Mettingen, voter Vorbehalt der Nntcnieitang auf Lebenszeit, aber-

geben habe. 168.

Rödegerus, fcultetns de Ezzilingin, vniuerfis haue paprinara

infpprtiiris gefte rei uoticiam. Sciat uninerntaf ueftra, quod

Gotefndus ciuis nofter monafterio de Siileiii pro reniodio

anime fue * dedit in Mettingin duos morgin uineai um. Fratres

vero de Salem concefrerunt ipüam uineain predicto Gotfrido

uTque ad terminum uite fue pro medietate iifufruetus. Mortuo

autem Gotefrido nullus heredum Xuoram» nee uxor ipfius

quiequam iiiiif habebit in predicta iiinea. Et quod talis

donatio iuxta ciuitatis noltre conAietodinem et ins antiqnum

legittime fieri potfet, coram iudicibus ciaitatif a burgenfibus

conmnniter eft fententiatum. Hec donatio ante annom facta

elt et nunc denuo in Ezzilingin iterata. Prefentibus Ölrico

de Cella. Wernhero de Eberrpach. Alberto demo Reniesere.

Hü tres fuerunt iudices civitatis. Aliisque piTiuiitibus: item*

Conrado Shellecoph. Rudelino fi atie predicti Gotfridi. CJonrado

Snatßre. Hermanne Lam])olinü et fratribus fuis Sigewardo et

filio eins, aliisque quam pluribus. Ego vero ad precef fratrum

de Salem et predicti Gotfridi paginam hanc figiilo ciuitatif

noftre roboraui. Actum apud Ezzilingin, anno verbi incarnati

M«. CG». [X]XVI1IP.'

Cod. SaL I, 170 Ueberscbnft^ Super negoda in Ezziligin

(sicI) Ko. CXXVL
Drack: Wirkemb. Ürkb. 8, 249.

(c. 1229.) Beurkundung aber die Verleibong der aogenaonten

Bodelehen auf den Fildern durch däa Kloster Salem. 164.

Sciant prefentef et pofteri, quo iure et qii.i conditione

noualia in Vilderne colonif excolenda conceiiinius: videlicet

ut quartnin partem frusuui vel aliorum fructuuui annuatim

nobis perioiuant. Et si ucudere uoluerint, nobis primo uen-

denda prebeant. Quod fi nos ea emere renuenmus, cuicumque

uolent uendant, ita tarnen ut a manu noltra ea ementes

reeipiant et predictam quartam partem frugum perfoluant,

< folgt eine Rasur. ~ * Cod. Sei. liest idcm. — > Im Cod. Sal. ist«

sicher nur in Folge eines ScfareibTersehen, eine X weggeblieben,
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alioquin ea nobis uacare fciant. Item II per negligentiam

colon[or]um iigri inculti erunt , nobis uacabnnt. Item fi

aüuuum cenlum riii^^ulis annir perroluere neglexerint, nobis

uacabnnt. Hoc i'ententiatuin eft et pro iure habetur circa

noualia, que uulgo rodelehen uocantur.

Cod. Sal. I, 171 Ueberschrift: Qua conditione noualia in

Yildenie concefCimns colonis excolenda. No. CXXVII.

Druck: Wirt. Urkb. 3, 260.

Die Urkunde ist undatiert. Im Cod. SaL findet aich an deu Band

gMobrieben: circa annnm 1229.

(1229.) Febr. 23. Eßlingen. Heinrich von Boihingen übergibt

fein Gut in Köngen an die Kirclie zu Salem. 165.

Sciant prefeEtef ac pofteri, quod ego Hainriciis de Bogingin

prediom meum in Gtningin ecclefie de Salem legittima

donatione contradidi in prefentia C. plebani de £zzelingin et

C. Yiceplebani et G. fubdiaeoni et Vol. cellerarii et B. con-

nerfi et Peregrini miUtif et B. HnfConif, R. Pluiiat et M.

confobrini fui et G. de G^ningin, qui eft unus iudicum.

Acta sunt hec in vigilia Mathie in domo prefati plebani de

Ezzelingin.

Cod. Sal. I, 17:i ohne Nummer und Ueberschrift.

Druck: Wirtenih. Urkh. 3, 251. Regest: Ztschr. 2, 89. Am Kand

de6 Cod. Sal. steht: circa a. 1229.

(c. 1229.) Eberhard, Abt von Salem, verleiht ein von dem freien

Manne Konnd genannt Wenige von Ijautracb dem Kloster fibergebenei

Gut auf dessen Bitte als Erblehen an Ulrich und dessen Sohn Burkhard

nm AJridiBweUer. 106.

Vniuerfif Chrifti fidelibus hanc paginam infpecturif frater

E. de Salem dictus abbas gofte rei noticiam. Nouerit uni-

uerfitas ueftra, quod liber honio de Lutra Cftnradus, cogno-

mento Wenige, et fe et prediuni fuum in lAitra fitum

monaXterio noftro tradidit iure perpetuo poHidendum, no£

tarnen multo labore multifque placitlT ipfum prcdium opti-

nuimns. Comef enim Hartbmannus de Wirthenberc donntionem

predii impedire conabatur, eo quod in faa ßtom e£fet comitia.

Nor uero poltmodum, ad preces predtcti Cünradi, receptis

xl libris, Tepedictum predium dedimns ^Irico et Burchardo
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iiiio eius de Alrichefwilaer. Poft aliquot vero annos mortuo

Vlrico, ueiiit ati nos Burchurdus liliu.^ eiiis et pro remedio

am n ie fue meynoratnin predium de manu noftra fub annuo

cenlu lecepit. lioc eft fub dimidia libra cere, in natiuitate

beatc uirginif perfoluendc. Prolof quoi^ue cius, tarn filii quam
filie et filii tiliorum in geneiatiouem et generationem fub

eodem cenfu ipfum predium habebunt Si quidem et prima

donatio, qua nof contiüimus id ipfum predium predicto

Burchardo et i>atri fao, ea conditione facta fuit, ut, 11 uellent

illud alienare yel pro anlma Aia dare monafterio noftro, id

ÜEMrereiit.

Cod. SaL I, 172 ohne Nummer und Uebersehrift

Drock: Wirt«iiib. ütkb. 8^ 251. BegeAt Ztaebr. 2, 89. Am Bande

des Cod. SaJ. steht: drea a. 1SS9.

1229. März 10. Perugia. Papst Gregor IX. beauftragt

den Erzbiscbof von Mainz und seine Suffraganc, den Abt und
die BrQder des Klosters Salem (tarn de frcquentibns ininriis

quam de ipfo cotidiano defectu miiicic conquereiites) gegen

jene, die ihnen Schaden zufügen, durch Verhängung von

Kirchenstrafen zu schützen. Datum Perulü VI. hhia Martii«

Pontificatus noftri anno secundo. „Non abfque dolore."

Perg. Or. Bulle abgefallen. Auf der Rückseite: Gregorius.

Vt loca, vbi bona noftra uel hominura noftrorum detinentur,

interdicti fentencie fubponantur et de invaforibus bonorum

noftrorum. 167.

CkML Sal. II, 22 No. XVII mit der gleichen ^Uebersehrift.

Vgl. eine üfkoiide gldchen Inhalts und nut den gleifihen Ekigaogs-

worten vom nämlichen Tage Ar das Kloster Eberbach bei Potthast,

Beg; Pont L No. 8364.

1229. März 14. Perugia. Papst Gregor IX. ertheilt dem
Abt und Convent zu Salem das Privileg, daß sie durch

päpstliche Briefe nicht auf weitere £ntfernungen von ihrem

Kloster als zwei Tagreisen sollen vorgeladen werden dürfen

(ut ultra duas dietas extra monafterium ueftrum in caufam

per litten» apoftolicas, que de prefentibus non fecerunt men-
tionem, trahi minime ualeatis). Datum Perufii II. Idos

Martii pontsficatus noftri anno fecondo. «Licet ex iuiuncto."
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Percr. Or. mit Bleihulle an lothen und gelben Fäden Auf

der L'iif'kseite: Qiiod non trahamur in cauXam vltra duaf

dietas per iitteral apoftolicas.

Cod. Sal. II, 25 mit der gleichen Ueberschrift. 168.

1229. März 15. Perugia. Papst Gregor IX. ontbiiidet den Abt

von Salem von der üebernahme eines Bichterarotes in Streitsachen. 169.

Gregorius epifcopus femus feraorum dei düecto filio .

.

abbat! de Salem GonTtantieotis diocefis || salutem et apoftolicam

benedictionem. Ex parte tua foit nobis humiüter fupplieatuta»

ttt cum propter cognitionem 1! caiifarum, que tibi a fede

apoftolica couimittuiitur, omiffis monafterii tui utilitatibus ultra

quam exHpediat pregraueris, ne per litteras apoftolicas de

caufis litigantium cognofcere compellaris iiiuitus, inclul^cre

tibi de benignitate fedis apoftolico dignaremnr. Nos ic^itur

tnis denotis procibus inclinati, auctoritato tibi prefeutium,

nifi forte impetrate Xuper hoc littere de prefentibus fecerint

mentioDem, concedimus poftulata. Nulli ergo hominum liceat

hanc pagioam noftre conceffioois infringere uel ei aufu temo
rario contraire. Siquis autem hoc attemptare prefumpferit,

indignationem omnipotentis dei et beatoram Petri et Pauli

apoütolomm eius fe noaerit incurlünim. Datum Perufii Idns

Martü pontificattts noltri anno seenndo.

Perg. Or. mit Bleibulle an rothen und gelben Fäden. Auf

der Rückseite: Gregorius. Ne abbas de Salem inuitus cogatur

iudex esse in causis a pa])a commiriis.

Cod. Sa], II, 25 mit der üeberschrift: Ne . . . causis a

Xede apoi'tolica iibi commii'i'is.

1229. Ort. 23. üeberlingen. König Heinrich (VlI) gebietet

den Schnltlieisscn und Bürgern in Schwaben, das Kloster Silrm bei seiner

herfTfliracliteii Ahgahenfrciheit in Bezug auf seine Häuser und andere

Besitzungen in den schwäbischen Städten zu belassen. 170.

Hainricus dei gracia Bomanorum rex et femper augurtus

vmuerfis [32] sculteti£ fuil eorum[que] conciuibus per Sueuiam

conftitutif gratiam fuam et omne bonuro. Quoniam quidem

monafterium de Salem hanc emunitatif gratiam apud patrem

et auum ceterofque anteceffores noftros hactenuB habaiffe
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dinofeitur, quod de domibus feu poffellloiiibus, quas in ciut-

tatibiis et drea ciuitates ipforum habnit, nulla stivra nec

aliud exactionif genus eidem monafterio imponebatur, nof

predecclTorum noftrorum niunificaiu iiuit intes clementiam

eaiidem einancipationis ^n-atiam fepedicto muuaiterio in iiianum

venerabilis et dilecti iiortri El)erliardi abbatis regia liberalitate

indulgeinn^ et prefeiitif l'cripti muniinine confiriiiaiinis Man-

damus igitui' et per ferenitatem gratie noi'tre tiruiiter pre-

cipimus, ue quis officiatus uel fubofficiatus nofter memorato

monafterio pro domibus feu aliis poflelTionibus fuia tailias

uel Ii quid elt aliud poftulationis uel ftipendü genus imponere

preCumat. Quod £1 quid contra haue uoftre exemptionif Uber-

tatem attemptatum fiierit, omnino irritum effe uolumus et

infectom. Datum apud Vberlingen anuo verbi incamati

H^. CC^. XXK*. decimo Kalendas Nouembris. Prerentibus:

VeneTabiU Ohirado de sancto Gallo abbate. Hainiieo curia

noftre prothoiiotario. Gunthero comite de Keuerinberc. Rudolfe

comite de Habifberc. llartmanno comite de Kiburc. Olrico*

de Clingen. Arnolde * de Warte. Klüi haido thipücro. C<'n-

rado pincerna de Wiiiteii'tetiii. Hainrico de ßauiulperc et

Diethone patre i'uo aliiscjue quam phiribus.

Cod. Sab 11, 31. üeberschrift : Exemptio regis Hanrici

omnium po£Ce0ionum uoftrarum ab omni Itiura et quod non

demus theioneum in ciuitatibua fuis. XXVI.

Druck: Lünig Reiclisarchiv 18, 511. Huillard-Br^hoUes to, 8. pag. 400.

Hegest: Böhmer fieg. fieiDrieh (VII.) N«. 197, wo noch andere Drucke

angegeben sind.

1230. Sept 29. Nürnberg. KOnig Henrich (YU.) befiehlt den

SchnlUbeiBBeii und Bfirgera der St&dte Kmutanz, Zflrich, Lindau, Ueber-

lingen, Schaffhauseu
,
Rotweil, Havenibuig und PAiUendorf, das Kloster

Salem im BenU aeioer Gdter «i achütaen. 171.

H. dei gratia Bomanomm rex et femper augulüus. Sin*

gulif et Tniuerllf GonTtantienfibus, TuriceniSbus, Lindua||*

genübus et de Vbirlingen et de Schafufa et de Rotwile et de

Rauenfburc et de Vliullendorf .scul teiii et ciuibus gratiam

fuam et omne bouum. Cum ad uiudictam malorum et defen-

fioDem bonorum ancipitem gladiuni
!|

accepcrimus a domiiio

et ipfius fit regnum et imperiuni, merito tuen teuemur iibi

1 Cod. 8aL lieai Ovxioo. — * Cod. 8al. liest Amodo»
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iitgit«: famulaBtef, eum et ipi! folum deam babeoat clipeom

et protectorem et aliaf careant gladio materiali. Eapropter

vniuerfitati ueftre fub obtentu noftrc giatie et pena ftatuta

(üfuide precipieiido raandamus, quatiims fpocialiter nobis

dilectof, abbatem et conucntuni de Salem et oiniiia bona eorum

tamquam iioftra manuteneatif et defendaiil. ulaciuiique fuerint

in ueftro dii'trictu conftituti et ouinibus erpa eof qualem-

cumque caufam habentibus plenam de ipi'ü iuititiam exhibeatif.

Si qui£ autem iultitia contentus eEe noluerit et fuper hoc

eoldem, . . abbatem et eonaentum in rebuf aut perXoni£ ali-

quatenus aggraiiare pretompferit, malefactoiem eundem tam-

quam noltrum et dei manifeftum inimicum, auxilio dilecti

principis Boftri, . • abbatif Dancti Galli hostiliter inuadatif et

taliter contra eimdem procedatiT, quod oeteri llmile hob pre-

lümaBt Tantum fuper hoc fiicientef, quod rnpradicti . . abbaf

et conuentuf fentfant ipflf noftrnm prode£fe mandatum, maxime

cum dimittere nolimus aliquatenuö inperfectum. Cauentef

plurimum quod clamor eorum de cetero ad auref noitrai uon

periipiiiat et propter uegligeutiam ueftram in nof culpa

redundet aligena. Datum Nurinberc IIL Kalendas Octobres.

ludictione IUI.

Perg. Or. An schmalen Pergamentstreifen hängt das Siegel

des Ausstellers, von dem der untere Theil abgebröckelt ist.

Auf der Rückseite : H. rex, quod VBiuerfi cinef ciuitatum regni

bona Boütra deffeadant

Drack: Apriar. Sal. 44. CQnig 18, SOd. HniUud-Mbolkft to. 8

pag. 481. Die lildJction ist die TOm 15. Sept. aa beginiifiDde kaieerliche.

1231. Aug. 9. Nürnberg. König Heinrich (VII.) befireH die

BedtnmgflD dee KkMte» Saleiii von ftllen Stenern raid Abgaben im ganzen

Bdch, insbeMmdefe desNii Ffleghüfe in Essliogeii, üeberliogea und ülm
TOU aUen Zölten und Tom üogeld. 172.

In nomine Taiicte et indiuidue trinitatif. Hainricuf dei

gratia Romanorum rex et femper auguftuf uniuerfif prefenf

fcriptum lecturif gratiam fuam et omne |! bonum. Scire

uolumuf uniuerfof imperii fidelef, fcultetoi', miniftrof et

officialef per totum regnuxn noltrum conititutor, quod nur pro

falute anime nofitre abbati et conueBtui £uo de || Salem Ipe-

cialem gratiam facere decreuimuT, quam fibi firmam ib per*
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petuum fentari uolumiif iBiiiolabilem et illeüun, et quomam
ipfam et conttentum faum pre ceterif de ordine fuo diligimnC,

ideo fibi magis
ll

fpedalem gratiam facimuB et malorem.

Omnef igitur poffefHoiief abbatif predicti et eoDuentnf fbi

per totum regnuni noftrum ^ quäl' poffident uel adhuc poffeffuri

funt iupüiteium, rcilicet vineal', agrof, urtoi' et curtilia ab

oumi l'tura et eollecta et ah omni cxaetionum genere penituf

exemimiif, quod faiutiiiiui' iuixrpetuum et firmamuf. Tria

infuper hofpicia ipl'orum in tribus ciuitatibus noftrif, fcilicet

in Ezilingen, in Ubirliugen et in Ulma exemirour modo con-

fimiU, itaquod nullus officialium noftrornm uel aliquif aliorum

aliquara coUectam uel precariam uel aliquid nomine collecte

de hofpiciif predictiT et bominibuf reüdentibuf in ho4>iciif

prelibatir exigere prefumat, quod etiam firmami» perpetualiter.

Haue etiam gratiam ipfif dedimuX, quod de omnibuf rebuf

faif emptif uel uenditil» mobüibuf uel inmobilibuf in omnibuf

eiuitatibuf noftrif nullum theloneum dent uel quod uulgari (sie!)

dicitur vngelt, quod etiam firmum effe volumuf et flleftun.

Vt ergo li'tu ftabiliora et firmiora permaneant, ea noftrif

litteris et noftri i'igilli iimiiiiiiine roboiiiiimr, vnde fi aliquif

aufu tömerario in hac parte abbatcm prefatuni et conuentum

fuum fuper aliquibuf exactionibuf grauare i)rerumferit,

maieftatem noftram fe fciat tirmiter otlendiffe et noftrum

incurriffe grauiter odium et otfenfam. Si autem aliquif contra

abbatem iam dictum et conuentum fuum noftraf litteraf fuper

aliqua exaetione procurauerit, talef enim litteraf procurataf

foiffe fine noftra confeientia proteftamur. Hee autem acta

fuerunt apud Nurinberc. Anno dominice incamationif

M«. a C«. X. X. X*. Idus AngufH Indictione ^^^
Prefente domino canceDario imperialis aule, epifcopo Ratif-

ponenfe, epifcopo Augasteofe, C. abbate fancti Galli, nec non

duce Miranie*, palatino Rani, marchione de Badin, dapifero

de Walburc, pincerna de Wiuterrtetiii et aliif.

Perg. Or. Das in ein Säckchen eingenähte Siegel, das

bei der Befühlung die Veriiiiitluing erwci kt, daß es zerbrochen

sei, hat oben ein bcbiuaies Pergameutsireifciieü. Au die

Urkunde ist es vermittelst eines durch dieses Pergament-

streifcbeu gezogenen Bindfadens gebunden. Auf der Bück-

1 BOfltnim ist aber der Zeite (von anderer Hand?) nachgetragen.

— > Ueber Miraoie steht noch «m Strich und swar Aber den Buchstaben ra.
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Seite, von gleichzeitiger Hand, aber fast erloschen: Exemptio

regif Hainrici oiimium po££ef£ionum noftrorum ab omni ftvra

et quod non demus tiieloneum in cinitatibus fuif.

Cod. SaL II, 30 Ueberschrift: Priuilegiiim regis Hainrici,

quod domus noftre non dent collectas. XXV.
Drnck: Wirtemb. Urkb. 8, 290 mudi LOnig BeiehsarcbiT 18» 513 unter

BenuUnng des Abdrucks bei Sartoriut, Apiar. Salem, pag. LV. Hnillard-

Brefaolles, Hist. dipl. Frid. sec. to. 8. pag. 474 u. Ulmisches Urkb. 1, 49

nach den nämlichen VorlageB, Regest: Böhmer Reg. Heinr. (VII.) No. 217.

Der Abdruck bei Lünig a. a. 0. S. 511. der die Urkunde zum Jahr 1234

strllt, hnt dei: <:lc:c}icii Text wie der Abdruck auf S, 513; die rngleichheit

der JabrzaLl ergibt sich daraus, dass bei dem Abdruck auf S. 511

(resp. 512) die Y, die za Idas gehört, zur Jahrzahl (MCCXXXI) gezahlt ist.

Die Aechtheit der Urkunde scheint mir nicht ganz festzustehen. Dae

Pergament, die Schrift, die Befestigung des Siegds sind mir verdflchttg.

Nadi dem Cr. iat der Text zwar correeter als nach den bisher Torli^genden

Abdrücken, dennoch (namentlich anch was den Zengflsokatalog betrifft,

insbesondere die Weglassung der Tornamen dtae ZMgen, von denen blos die

Titel angeführt sind) geeignet, Bedenken zu erregen. Auch der verspätete

Eintrag im Cod. Sal. fällt gegen die Aechtheit der Urknude in's Gewicht.

Inhaltlich deckt sie sich nahezu mit der Urkunde K. Heinrichs» (.V^^-)

d. d. 1229 Oct. 23 (No. 170), von der mir indess kein Original, sondern

nur die Copie im Cod. äal. II, öl vorliegt.

Zw. 1231— 1253. Herzog Otto Ii. von Baiern befreit das Kloster

Salem von der Verpfliditnng, für Wachs, Sala und Felle an den (genannten)

,
bairischen Manten Abgaben au entrichten. 178.

In nomine domiai Amen. Otto dcj gracia comef palatiiius

Rheiij et dux Bawarie omnibuf , ad quos prefens fcripi tum

perueDerit, lalutem in eo, qui eft uera ialus. Vniuerfif tarn

prefentibus quam fiiture pofteritatif tidelibus notum effe uolu||-

mul, quod nos pro remetlio anime nol'tre nec uou anteceiTorum

noftrorum, feu etiam ad peticionem dilectj domioj nostrj

abbatis in || Salmanfwiier et congregationis ibidem, contulimus

eidem cenobio, nt uniuerfa bona eiufdem cenob^, uidelicet

cera, fal et udlera, in omnibns mfttif noftris, in aqua feu in

terra, fcilicet Levbenawe, Bvrchtfen, BTthart4>vrk, Dorfen,

JErdinge, FrilSnge, UvamolthYsen, Cbranli^erge, fine et

omnj exaetione fecure tranfeat (sie!) et prefenti pagina pro con*

dactu gaudeat (sie!). Nam fupradictum cenobium in omnj iuditio

noftro in noftram protectionem recepimus et defenfionem.

Sciturj quicumque houiiuum in noftro iuditio conftitutuf
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profens mandatum iüfringere uUtemptaueLit, ooftram l'eutiet

ofleulain et iudignatioiieni.

Teig. Gr. An rother und grüner ^eidenschour hängt das

Siegel des Ausstellers, rund, in Wachs (III B 3): ein nach

rechts sprengender Kelter, in der Rechten eine in drei Wimpel

auslaufende Fahne, am linken Arm den Schild, auf dem der

Lowe erkennbar. Umschrift: t OTTO. DGQ. GRHICIH.
DVX. BHVWHBia. Auf der Rückseite fast vervischt:

Libortas monafterii Salem. Von späterer Hand: Priuüegium

Ottonis dttcis Bauarie fuper duetione fslis, cere et veUeris

per Bauariam fine muta et theloneo.

Die ürkundn undatiert. Im Cod. Sal. befindet sich keine Abschrift

derselben. Herzog Otto vou ßaieru regierte von 1231—1253. Dies sind

demuacb die Zeitgrenzen, imierhalb welcher die Urkunde ausgefertigt ist.

Ffir eine nähere Zeitbestimmaog fehlen mir Anhaltspunkte.

1233. Febr. Canosa. Kaiser Friedrich II. bestätigt die dem
Kloster Salem von seinen Vorfahren bewilligten Vergüustigungeu , ins-

besondere die von seinem Sohne, König Heinrich (VlI.) verliehene Befreiung

der Hftoaor und Angehörigen des Klosters in Essiingen nnd Ulm von allen

Reichsiasten. 174.

Fridericus de! gracia Romanorum inperator femper

auguftus, Jerusalem et Bieilie rex. Augufte clementie folium,

ad tuicionem ecclefiaftiei ftatus diuina prouidentiu lolidatuui,

erga [2!>] ea loca potüTiiiK; cliriftiane religioiiir infigniis pre-

fignita ubei-iori gratia (lebrt ociilos lue prouifionis aduertere,

in qiiibn-; laudabilis et uionnCfirp uite preelec'tio indeliuentem

cultuiii druine celebritatif luducit, ut illud terrenis thefauris

fuis peculiarius eltimet referuatum, per quod ad fuftentationem

ibidem leruientium attrihutuni thol'aurizat in celis. Que
diligenti meditatione penfniites, attendentes nichilominus con-

uerfationem laudabüem £birtiardi abbatii' de Salem, Cifter*

cienüs ordinis et monachorum cum eo famulantium deo uiuo,

mona(terium ipfnm una cum omnibus polXelXionibus fuis ac

perfonis, tarn ecclefiafticis quam mundanis, nec non et

omnibus iuribus eidem ecclefie pertinentibus, fub noftra et

imperii protectione redpimus fpeciali. Confirmantes eidem

omnia priuilegia, inmunitates et libcrtates raonafterio ipfi

a nobis uel progenitoribus noi'tris diue recordationis coiicelTa.

Specialiter autem, gratiam karüTiuii tilii noftri H.* iiluftris

' Heinrici.

ZeflMiir. XXXT. 14
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Romanoram regif gratioüiis profeqnenteB, concedimus et con-

finnamus eidem priuüegium elttsdem filii noffcri, per quod eif

talif conceditur imnanitas et Hbertas, ut homines habitantes

in domibus, qaas habent in Ezzeliugiu et in Ylma in naIHs

datiif, taUüs, precarüs aut quiboscumque coUectif ad reqni-

fitionem noftram feu fuccefTorum noftrorum uel qnorumcunique

officialium conferre cum alliis (sie!) teneantur. Set a pre-

dictif oinnibus tarn loca prefata quaiu huiumes libera et in-

muna (sie!) in perputuiun conierueiitiir. 8tatueiites. ut uuUa *

perfona, alta uel humilis, [30] pccleliaftica uel fecularis,

contra hanc noftre conceffionis et coiitirmationis gratiam uenire

prelumat. Quod qui fecerit, preter indignationem diuine

maiei'tatif et noftram, centum libras ' attri, medietate iniuriam

palüs, medietate noftro erario inferenda, fe nonerit effe

multandnnu Ad bttiuB itaque noftre* conceCüonir et confir-

mationir memoriam et robur perpetuo ualitamm prefenf

fcriptum fieri et bulla aurea typario noftre maieftatis inpreffa

tulXimas infigniri. Data apud Oanufium, anno domini

CC. XXX^ IIP., menfe Febriiario, indictione sexta.

Cod. Sal. II, 28 üeberschrift: Confirmatio F.' II. Roma-
noruiii iiiiperatoris fuper omnibu.s pnuilejudil' a Te et progeni-

toribus fuiX luonafterio de Salem concerris, nec iion fuper

immimitate et libertate domuum riinrmu in Vlina et in

Ezzelingin a dilecto filio i'uo H. iiomauorum rege prefato

monarteno conceffa. XXIIII.

Druck: Wirt. Urkb. 3, 324. Huillard-Br^hoUe« tO. IV. p«n h
pag. 4M, Ulm. Urkb. 1, U, Vgl. oben JHo, 171.

1233 0. T. Der Pleban Hf inrich von Wangen übergibt unter

näher bestimmten Modalitüten dem Kloster baleiii einen ihm zugehörigen

Wdoberg UeberÜDgen. 17&.

Uniuersis hanc paginam infpecturil' vei audituris H.^ i)lo-

banus de Wangin gefte rei uoti||ciam et memoriam. Notum £it

omnibas tam prefentibus quam poft futuris, quod vineam

meam, quam ivre proprietatif apud ^'ber{|liDgen poffedi, fra-

tribus de Salem taii pacto contradidi, vt quamdiu fdparuixero

* Ueber der Zeile nachgetragen. — ' Der Cod. Sal. hat ganz deutlicli

Ubras, niclii libro wie Wirk. Urkb. 8» 825 notirt ist. - * fieinrici.
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fnictus eius ipfe percipiain. At |1 poftquam ilieni claiirero

extieinuiii. Lionor raeuf Crerungus et ipfiiis conivx nec üoii et

porteri eoruiii dictaiii viiieam poffidebunt et fratrihiis de Salem

aunuatim unam libiam ceie peiiolueiit In die quoque

defunctiouis niee predictis fratrihus exiiibübunt pro piffibus

folidof XXX sororibus quoque de Walde folidof x et in con-

fraternitatem Liudaugie dabunt talentum unum Conftantienfis

monete. II nie pactioni hoc fuperadditur, quod fi necelXitar

paupertatif me vineam hanc uenundare conpulerit, primam

ecdefie de Salem eandem conparandam prebebo, quam Ii emere

noluerit, cuicumque mihi placuerit eam uenundabo, ita uide-

licet, Tt emptor eandem vineam de manu abbatif et fratnim

de Salem tub annuo cenfu unius libre de cera recipiat. Aetvm

anno verbi incarnati M». CC« XXXIIP.
Perg. Or. mit dem Siegel des Ausstelleis, das an schmalem

Pergament st reifen au der Urkunde hängt (II B.), von Wachs,

oben und unten zufjespitzt. Im Siegelfelde das Aünus dei.

Umschrift: S". HHimiCI. Deca.M. I lJäll •eilliili.

Nach der Umschrift des Siegels ist aDzuueliinen, dass dei Aiissteller,

bevor er Plebau zu Wangen wurde, Dekan /u Ikidtnheim Mar. Da er

von seinem I^idaiu (ierungus spricht, wird vorauszusetzen sein, dass er

veriieirathei war.

1234. Febr. 11. Beichenau. Abt KoDrad und das Capitel ni

Refchenau überlassen dem Kloster Salem eine Wiese zu Sdilatt gegen

«nen jährlichen Wadisjung su Eigenkhum. 176.

TJniuerfiT Ghrlfti fidelibus hanc paginam infpecturif ßue
audituFis Gftnradus dei gratia AugenHr abbaf gelte rei noticiaro.

Nouerit uniuerfitaf ueftra, quod cum Uainricus aduocatus de

Vridingin de manu nol'tra ac piedecelTorum noftrorum in

feudo tenuii'iet dual" carratal" melioris feni in prato noftro de

Slatte, idem aduocatus, receptil xv marcii" argenti a monnTterio

de Salem, iam dictum feudum in manu noftra rei'ignauit,

pratum quoque, quod proprium ibidem tenebat, ipfe cum

duobas filiis fuif in manuf noftraf contradidit. Nof vero de

conmuni confcufu noftri capituli pratum i])fum cum fupradicto

leudo venerabili Eberardo abbati de Salem Tuoque conuentu

fub annuo atque perpetuo oenfu conceCfimus poDOdenda. Hoc

eCt pro cere dimidia Ubra ecdefie noftre quotannif perrol-

14*



208

uenda. Acta sunt hec apud Augiam anno uerbi incamati

M«. CC». XXX«. um, tercio Mus Februam,

Cod. Sal. I, 171 Üeberschrift: Goncelüio abbatis et chori

Augenfis (teper prato de Slatte. GXXVIII.

Regest: Ztschr. 2, 90.

1234 0. T. MarehthaL Bkchof Heinrkli vou KoD^tanz l»eurkuudet,

dass E^olf von Steumlingen gegen Empfang einer QeldBumme den Zehnt-

antbeil dee KloaCers Salem m Grö2ingea von dem Decan daselbst durch

den Aostanach einee Hofes in Steoasliogen an daa Eloster zurOkerworben

habe. 177.

Uniuersis Cliril'ti fidelibus haue paginam inTpecturif Hain-

ricus dei gratia Coiiftantienfis epifcopus gel'te rei noticiam.

Nouerit uniuerl'itas ueliia, quod riini Conradus decaiius in

Grezzingin partem deciuie de Tvplicnhulwe, quam frntres de

Salem piopriis laboribus ac fiimptibus colueraiit, rüiitia priui-

legia eorundem fratrum dudum percepiffet, nobilis vir Egilolfus

de Sttzzelingin, acceptif Ix" v* marci£ argenti a predictiT

fratril)us, iam dictam decimam de manu memorati derani per

fufficienl concambium redemit, iniuriam, quam fepedicti fratres

in decima sua fustinuerat (sie!), abfoluens. Ecdefie igitur

de Grezzingin, cuius nomine decima illa uTurpata fuit, pre-

dictus Egilolfus in reconpenfationem tradidit curtem unam in

Strzelingin. Acta sunt hec in Marthello, prefentibus prepofito

ac priore de Martbello, Alberto de Stvzeliugin, Hainrico de
Gundüvingin, Bertoldo de Granhaiii cum duobus filiis fuif aliif-

que quam pluribus, aimo verbi incarnati M**. CC^. XXX*^. IUP.
Cod. Sal. II, 59 Üeberschrift: De decima in Tivfeuliulwe.

Lin.
Druck: Wirt Urkb. 3, 937. Regest: Ztschr. 3, 468.

1235. März 11. Clmr. llrrr Waith er von Vatz. sein Sohn Wahher
und sein Bruderäsohu Marquarü ül)ergeben dem KlobU:r Salem ihre Zehntoü

in Deisendorf, Baitenhausen und Reutcrswciler, sowie ein Gütlein in

Tüfingen. 178.

Uniuersis Chrifti fidelibus haue pajiuam petliiectnris

domini de Vatf, videlicet Walther|;uf et tiliui* eiul' Waltherui'

et Marquardus, Walthed Xenioril fratrvelir, gt^rte rei noticiam

ac
II perhennem memoriam. Nouerit uniuerlitas ueftra, Xciat
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et omnis futura pofteritas, quod nos de conma{|ni confenfu et

bona uolantate monafterio de Salem tradidimus decimam

noftram in Tifendorf, quam Burchardus milef de Pothanio

cognomento /an de mmn iioitra tenuit in feudo. Itemque

dedimus eidem lurniaLttno paruulam decimam in Baitenhufen,

quam feudaliter t*Miait tcloTioarius de Lindaugia. Iteni iue

dedimus fepedicto uioiiarterio iirediolum quoddam vigiiiti tnum
ivgerum in Tiuingen, quod de manu noftra tenuerant in feudo

RtdigeruC et frater eius Burchardus de Bol^owe, et in eodem

predio dedimus paruam aream domus, quam de manu noftra

tenuit homo militarif Cvnradus de Tiuingen. Itemque dedimus

eidem monafterio decimam in Rttherfwilseff quam magifter

Otto de Rinegge iure feudali tenuit Et ^o quidem Wal*

therur et filiuT meuf Waltheruf gratif ilta contulimus memorato

monrifterio pro remedio animarum noütrarum. Ego vero

Marquardus recepi fex marchaf argenti a uenerabili Eberliardo

abbati eiufdem monafterii. Acta sunt hec in ciuitate Curia

anno verbi incarnati ÄP. CC». XXX«. V«. V. Idus Marcii.

Monafterium vero de Salem dedit nobis manlum uiuiui, quem

poffedit in Bra?niiloh preter xi marcaf fupratiiemoratas. Acta

sunt hec coram epiicopo Vlrico Cuiienfi. Teftef horum sunt:

Ego piepoLitus de Cvrwalda et figillum meum appofui , et

prepofitus fancti Lurii. Magifter Waltheruf. Albero de

Kuhonberc Marquarduf fociuf domini Waltheri de Vatf

alüque quam pluref. Mediante Olrico \ fubcellerario de Salem.

Yt autem inconuulEa permaneat in pofterum hec noftra donatio,

hanc paginam confcribi fecimus et figillari. Ego Marquardus,

quia Hgillnm non babui, ßgillo patrui mei ufof fum.

Perg. Or. mit zwei Siegeln, die an schmalen Pergament-

streifen an der Urkunde hängen: 1. (verkehrt anhängend)

das Siegel des Walther von Vatz, dreieckiges, scliildfonniges

Siegel von Wachs, oben abgerundet, die untere Spitze ab-

gel)rö( kelt CTV A 2): quadrierter Schild, l und 2 glatt, 3 und 4

geschaclit. also übereinstimmend mit der Anordnung des Schach

in (lern Siegel von 1216 ''No. 96) und 1227 (No. 147), dagegen

abweichend von jener im Siegel von 1222 (No. 130). — 2. Das

Siegel der Kirche in Clmrwählen (ü A), längliches Siegel von

Wachs, im Siegelfelde die hl. Jungfrau Maria auf einem

Thron sitzend, die Hände zum Segen erhoben. Umschrift:

^ 0 und y Tencblungen.
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t SCH. flÜHRIH. CHV.WHLDQ. Auf der Rückseite:

Donatio dominorum de Vatz decime in Tifendorf et in Baiten-

hufen et in RftherfinUsr etc.

Cod. Sal. II, 52 No. XLIIII. mit der gleichen Ueberschrift

Drack: Ztsdur. 3, 71 nach dem Cod. Sal.

1235. Mai 14. Meersburg. Bischof Hdnrich von Konstanz

bestätigt das Abkommen zwischen den KlOsteni Salem und Mttnsterlingen,

wonach jenes den Zehnten in Gebhardsweiler gegen den Zehnten in Han-
dingen an dieflM vertaaseht. 179.

Uniuersis : Chrii'ti üdolibus haue fcedulam iulpecturif H.*

dei graciu Coni'taiitienfis epilcopus geile rei noticiam. Qiiia
||

uiri reliiriöfi D.* cellcrarius uidelicet et frater Volquiiui- de

Salem aliiü'que coiiueriiii' dictuf Pistor de man dato reuerendi

in Chnito E.^ abbatis et totius capituli ecclefie fiipradicte

decimam in GerboltiXwikere cum jj . . magii'tra
\
et sororibus in

MonaTteriolo pro decima in Mvndingen de confüio noftro pro

Ttilitate utriufque ecclefie legittime conmntnrunt, nof dicte

conmntationl gratnm prebenteC affenfüm, ip£am prefentibus

confirmajnus. Et ne qoif forXitaa in pofterum admiretur, quod

decima in Gerboltifwilsere habet aliquantulum reditus amplioref

,

neceCCario dTKimus omnibus intimandum, quod prouentus

decime prelibate nobis in quarto anno noscuntur ratlone

nostri circuitus pertinere, et sie trium annorum reditus in

Gerboltifwilaere quatuor annorum lu .Mundingen reditibus

eqiiipoUent. Vt autem hec permancaut iucüucurfa. haue

fcedulam inde coni'cribi feciumi' et figilli noftri muiiiiiniH»

roborari. Acta sunt hec in caftro Merfpurch. Aiiiio domim
M«. CC». XXX". V«. Indictionc VIII". Pridie Idus Maij.

Pontificatiif noftri anno III'*. Prelcntilni- : Hain."* Conftantienfi

canonico, dicto Figulo et magirtro Ortholfo fcolastico. Cvnrado

capeiUano. tlrico notano. R^dolfo milite. Villico de Straze et

alils quam pluribus.

Perg. Or. mit dem Siegel des Ausstellers, das an rothen

Seidenföden an der Urkunde hängt, von brauner Maltha, oben

und unten zugespitzt (IIA 2 b): sitzender Bischof, in der Rechten

den Stab, in der Linken ein aufgeschlagenes Buch. Umschrift:

t S. HHINRICI. 0STH:NTIQN8I8. eCCLe. ePI. Auf

» Heinricus. — * Dietricos. — • Kberliardi. - Uaiorico.
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der Rückseite: De decima in Gerboltifwilare conmutata. (Von

anderer Hand:) Que decima conmntata eJÜ pro decuna in

Altmannerhufen (sie!).

Cod. Sal. II, 58 No. LI mit der gleichen Ueberschrift,

nur daß von späterer Hand in AltmanneOivfen ausgestrichen

und in Mundmgen darübergeschrieben ist.

Dfittk: Wirtemb. ürkb. 8, 860 nach dem Cod. Sal. Begmt: Ztgchr.

8, 46».

l'23fi. Juli 4. Reichenau, Abt Konrad und das Capitel zu

Reichonau überlassen an das Kloster Salem das Gütleiu Alkofen, naclulem

die damit bclebnteu Brüder von Eigeltingen dasselbe an Kourad von Wasseu-

burg, dieser an Reichemra al^etreten. 180.

Uniuersis Chrii'ti fidelibus hanc paginam infpecturir uel

audituris Ck)nradus dei gratia Augen Tis abbas gelte rei noticiam.

Que geruntur || in tempore, ne labantur cum tempore, ftili

folent officio perhennarL Nouerit igitur uniuerfitas ueftra,

quod cum Rodegerns et frater ejus de Aiggoltingen prediolum

Alcfhoven de manu Gonradi de WaiXenburc in feudo tenuilTent,

idem Rödegerus et frater ejus ipfum fendum cum decima

feudi in manu ipfius C9nradi || refignauenint. Cönradus yero

idipfum fendum, acceptts a monaffcerio de Salem dnabus marcis,

iu manu noftra confequenter refignauit. Quibus rite peractis

DOS cum confeufu capituli iKiftri i'epcdictuni prediolum eidem

monafterio per manus Dietriei, tunc cellerarii, conceffimus

fiib eodein cenfu, qui anuuatiiii nobis ab eodem monafterio

perfoiuitur fle predio in Slatte. Acta sunt liec in Augia anno

verbi inearnati M». CC«. XXX«. V«. IUI. Nonas Jiilii. Teftes:

Prepofitus Augenlis. Hanricus de sancto Kopcrto. Walterus

de Clingin. Hugo de Langinftain. Diethoch de Waffenburc.

Burchardiis Stullechi et frater ejus Hanricus. Albertus et

Hanricus Bandelini et alii quamplures.

Perg. Or. mit zwei an hänfenen Schnüren an der Urkunde

hängenden Siegeln: 1. dem bekannten Siegel der Abtei

Reichenau, 2. dem Siegel des Abtes Eonrad (HI A 2 b) oben

und unten zugespitztes Wachssiegel, sitzender infulierter Abt,

in der Rechten den Stab, in der Linken ein aufgeschlagenes

Buch. Umseliiül: y üM^ÜilDYS. DL ÜLH. KYGmXi,
BCBBHS. Auf der Rückseite: De predio Alchouen. Concefßo

abbatiX et choro (äic!) Augenlis.
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Cod. Sah II, 63 Ueherschrift: Coiueffio abbatif et chori

Augienfis l'uper predio Alchouen. LVIU.
Biegest: Ztacbr. 2, 90. Vgl. 1, 466.

1235. Sept. 27. Konstanz. Bischof Heinrich von KonstAM
heurkuudet, tlass Konrad von Schmaleneck dem Kloster Salem den Zehnten

zu Kappel und einrii Thi il des Zehnten zu Tepfenhard gegen Bezahlung

vou 130 Mark und unter Abtindung der Ansprüche Anderer überwies. 181.

Uniuersis Chrifti fidelibuis hanc paginam infpeeturif vel

audituris Hainricus dei gratia Ck>nftantieDfi8 epifcopas gefte

rei DOticiam. || Nouerit vniuerlitaf ueftra« quod cum Bertholdus

plebanus de Capella decimam grangie de Tepphinhart, quam
fratres de Salem

||
propriis laboribns ac fumptibas coluerant,

contra priuilegia eoruntlem fratruiii diulum percepiflet, Cun-

raduö de Smalnegge, acceptil ]. centum triginta marcif argentj

a predictif fratribus, iam dictaui decimam de manu muniorati

plebani per fnfficienf conca-mbium redemit, iuiuriam. quam
fepe dicti tVatres in decima lua rui'tinnerant, abroiueui". Ecclefic

igitur de Capella, cuius nomine decima illa vfurpata fuit,

predictus C. in reconpeuiationem tradidit predia Tua, videlicet:

in Capella curtem unam cum deeimif eins cunctilque appen-

diciis, in Satilbach curtem unam, in Megiu£wilffir curteT dual,

in Vmowe limiliter duaf carte!. Juravit autem in prefentia

noftra prefatus plebanus, quod plena, immo fuperhabundaaf

ecclefie lue facta e£fot reconpenHatio. Puichardiis quoque

milet de Rorigenmofe portionem decime de Tepplüshart in

feudo tenebat de manu Tepe dicti G. de Smalnegge et de

nianibtts duorum fratrum, Ctnradi videlicet et Ortholfi de

liaiuiwilaer et eandeni portionem i)redictir dominis fuif refig-

nabat et illi cum IiIil^ luil' eandem portionem, que proprietatif

iure eif attinebat, nionafterio de Salem Cünie(iuenter tradi-

derunt. Predictus vero Burchardus pro reftauratione fui

feudi aliud teuduni recepit de manu rei)e üdi C. de Smalnegge.

videlicet inferiorem curtem in Waldv et Tentzenwilajr. Datum

Conftantie anno verbi incarnati CC^ XXX''. V». V»» Kai.

Octobris. Prefcntibus : Bilgrino prepofito Conl'tantienfe. Bur-

cardo de Caftel. Ueimanno de Arbona. Hiltheboldo de

Stekeboron. Yinkone milite. G^nrado et filio eins de Bafin-

dorf. ^rrico de Haginowe aliiTque quam pluribus.
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Perg. Or. An rothen Seidenfäden hangt an der Urkunde

das Siegel des Ausstellers in brauner Maltha, außerordentlich

wohl erhalten, wie an der Urkunde von 1235 Mai 14 No. 179.

Auf der Kückaeite: Super decima de Tepphinhart, darüber

von anderer Hand: epifcopos.

Cod. Sal. II, 57 No. L mit der gleichen Ueberschrift.

Regest: Ztsehr. 8^ 409.

1235 0. T. Reichenau. Abt Konrad vou Ktiich<.uau beurkundet,

daas mit seiner Zustiminaiig Hogo von Laogenatein die Hälfte des

Waldea Bart bei Hincblaodeii an das Dorf Eigeltingen gegen den Wald
Schmidehols auf dem Domaberg Tertauecht habe nnd QberlftsBt auf

Ilugo's Bitte diesen Wald gegen einen jfthrlteben Wacbssios dem Kloster

Salem. 182.

Cunradus ' | dei gratia Augenfis abbaf omnibus hoc

fcriptum iufpectuiis l'iue || audituris gefte rei notitiani. Notum

fit. quod Hn^o de J.anginftain de conlV'iirii iioftro am .cambium

fccit ciiiij villa Aikoltin.t^in et cum uiniiibus ponVlTioncs ibidem

habentibus. l! Tale autoiii t'uit coacainbiuni: Meinonitus llugü

a colonii" iou feudatarüf i)redicte ville uccepit in uioiite Dorftef-

perc liluam, que uoeatur Sniideholtz, que utique silua i'epedicte

ville communitaf fuitf que uulgariter gemninemerchenominatiir.

In recoTipoiii'ationem vero eiusdem filue ildem Hugo ville de

Aikoltingin in communitatem dedit medietatem TOue apud

Hirflanden, que Hart nominator. Gelebrato igitur concambio

atque ad nof perlato, nof ad preces ntriusque partif confenfnm

adhibuimus et commutationi f'cte confirmationem, robur et

auctoritatem tribuimus. Hüt omnibus rite peractis not ad

precef fepe licti Hugonif siluam, que dicitnh Smid^oltz, con-

ccffimus jure perpetuo monafterio de Salem fub eodem cenfu,

qui de monte Doifforperc ecclefie noftre annuatini perfoluitur,

fcilicet triuui libiarum cere et dimidie. Coniumuiata funt hec

Augie in palatio iioFtro iiniio gratie M*^. CC^. XXX

^

Teftes: Ilebirhardus (b'caims. Cvnradii.s pi opol'itus. Burcardus

de sancto Pelagio. Diethalmus fcriba. Cvnradus de Badiwege.

Bertholdus de Guttingin. Hainricus et Albertus Bandclu.

Ilainricus et Burcardus Stullechiv. Cvnradus cellerarius de

Aikoltingin. Matholfus. Nof autem ob firmius robur rerum

^ Vei'zierte Initiale.
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gei'tai um prei'enteu) paginam fecimus conTcribi et ligiUi uoXtri

appenfione roborari.

Perg. Or. An schmalem Pergamentstreifen hängt das

Wachssiegel des Ausstellers wie an der Urkunde von 1235

Jul. 4. No. 180. Auf der Rückseite: Concambium Uugonif

de Langinftaiii pro ßlua Smideholtz in Dorffefpere et pro

niua, que dicitar Hart apud Hirflanden.

Cod. Sal. II, 61 No. LY mit der gleichen Ueberschrift.

Druck: oacb dem Cod. Sal. Ztschr. 1, 409. Begesk: Zischr. % 90.

1236. Februar 22. Konstanz. Bischof Heinrich von Konstanz

beurkundet, dass er dorn Abt Eberhard von Salem und dicscui Kloster

gestattet liabo, din Zehnten, die sie durch Kückkaiif oder Tausch au8 den

Händen der Laien abzulösen oder von diesen als Seelgeiäth zu erhalten

yermögen, xn besitzen. 188.

Tl.* dei gratia Cüuftaütioni'is epii'cüiiu.s vniuerfif Chrifti

tidelibus hanc paginam infpectiuis gefte rei iioticiain DiiVre-

tioni
i

uoftrc harnm ferie iiatcHat. quod nos ea die, qua ex

inandato rereniü'imi domini noltri Fr. - Komanorum Imperator if

factum expcditionir promouimus, nobilibus, minifterialibus

aliisque pluribus prefentibus apud Aldingen, |1 reuerendo in

Gbrifto E,^ abbati in Salem fuoque monafterio de gracia in*

dulHmus fj[)ecia]|, nt decimaf, quas ipfe vel confratres foi per

redemptionem pecunie vel concambii ad ntilitatem M mona-

(terii de manibus poHint abfoluere laiconim Tel etiam quas

pro animanim foarum remedio sibi dnxerint conferendas, ipfe

fttumque monafterium eafdem decimaf auctoritate noftra lüfte

poffint et debeant poffidere. Datum Conftantie VIII** Kalendas

Marcii. Anno uoftro quinto. Incaniationir vero M°. CC°. XXXVP.
Pertr. Or. An schmalem Pergameutstrcifen liiin^it das Wachs-

siegel des Ausstellers wie an No. 179. Auf der Rückseite:

Epifcoi)us de dccimif redimendis ac recipiendi.s de manu laicorum.

Cod. Sal. II, 53 No. XLYI mit der gleichen Ueberschrift.

1236. Juni 14. Lenz. Herr Walther von Yatx, seiD Soha Walther

tmd seines ßruders Rudolf Sohn Marquard flberigebeD ihr Recht und

Eigenthnm an den Zehnten an Nasadorf dem Kloster Salem. 184.

Quoniam humana memoria ad inftar aque decurrentif facile

labitur, 1| cautum eft, ut ea, que pro ecclefiarum fiunt utüitate,

* flenricuö. — * FriUeiici. — ^ Eberhardo.
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fcripti patrociiiio cteinen| tur, nc tnalitia hominum, qoe in-

ualait, poICiDt aliquando inticiari. Nouerint
|| ergo tarn prefenter

quam futuri, qaod dominuT Waltheruf de Vaz et filias ew£
Waltheruf et Marquarduf filiuf qnondam domini RftdoM de

Vaz, fani, läna mente, bona fide et fine* fraude, fronte et

Bon coacti, in prefentia teftium infra infcriptorum omne iuf

et Proprietät^, quam habebant in deeimif de NnTtorf, ecclede

de Salem liberaliter doiiaueiunt. Actum in uilla Lenz anno

dominice iiicainationif M®. CC^ XXX^VP. ludirtioiie nona,

qiinrtodedmo die exeunte Jimio. in pi oTentia teftium, uidclicet

piepoliti fancti laicii et priuiii" de Clim waldo, Sifridi Curienfif

canonici, plebani de Rialt et Albcronii" de Ruliinl)oreh et

alioriim multorum. üt igitur i'uprai'cripta donatio rata et

inc'onuulfa permaneat, ego Waltheruf de Vaz de uoluntate filii

mei W. ^ prefenf fcriptum figillo proprio roboraui. Ego Mar-

quardu£ de Vaz, quia figillam proprium non habeo, prefenf

fcriptum figillo prepofiti fancti Lucii feci conmumiri,

Perg. Or. mit zwei Siegeln, die an schmalen Pergament-

streifen an der Urkunde hängen: 1. Siegel des Propstes von

S. Lucius in Cbur, von Wachs, oben und unten zugespitzt: eine

sitzende, nach links gekehrte Gestalt ( Heil
i
gor?) im Profil,

die Hände wie zum Segen erhoben. Umschrift: f S. PRE-
POSITI. SCI. LVCII. - 2. Siegel des Walthcr von Vatz, von

Waclis. wie an No. 147. Auf der Rückseite: Waltiieri de

Valzi' i'uper decimif in Nufdori.

('od. Sal. II. 53 No. XLV üeberöclirift: De decimif in

Nuzdorf.

Druck nach dem Cod. Sal.: Ztsclir. 2, 71.

1236 0. T. Swicker von Guudelfiogen übergibt dem Kloster Salem

ein Ihm gehöriges Qut su Frickiogen su rechtem Eigen, welches einen

Bestandtbeil der Dos seiner mit Konrad von Markdorf vermählten Tochter

bUdete. 185.

Yniuerlis Chrifti fidelibus hanc paginam inTpecturis Swi-

gerus de Gundelvingen et Conradus de Marhdorf geÜte rei

noticiani. Que geruntur in tempore, ne labantur |) cum tem-

pore, fcripti folent teftimonio porhcnnari. Notum fit vniuerfis

liüc fcriptum intucntibus. (jUüd ego y\vi,^Lrus de Gundehiiigon,

libere conditiunis Iioiim», lucdiuni quoddam \\ in Fricehingen

* über der Zeile nachgetragen. — > Waltheri.
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fitum mihi attinenf monafterio de Salem fuh titulo pioprietutis

perpetuo pofridendum coutradidi, procurante et cum omni

precum m£tantia id fieri depolcente Rodegero milite |j de

Hofenowe, qiii idem predium de manu nobilis uiri Gonradi de

Marhdorf, genero meo \ in fevdo tenebat et a pre&to monafterio

receptif xx mards argeati libere refignauit, et Hc demum rite

et follempniter omnibus peractis ipfum predium in ius et

poffeülGonem iam fepedicti monafterii deuenit. Donatio itaqoe

ifta per manns meal pi imitos in caftro meo follempniter facta,

nichilominus a iam dicto genero meo nofcitur cum omni

follempnitatis forma conrequeiiter iterata, hac cautela et pro-

uidentia adhihita, quod uxoi- sua, tilia mea, obligauit fe in

xl maicis re])e(licti monarterio fore obnoxiam, fi fiiper predio,

quod iure dotis sibi adtinebat, aliqua de cetero quoquo modo

ipfuiii raoimi'tt'rium impetitione inqnietare adtemptarot. Acta

sunt hec publice tarn in Gundoivingen quam in loro Marh-

dorf. Anno verbi incarnati M^'CC'*. XXXVP, prefentibus

teftibus liiis: ex parte mea, uidelicet Swigeri: conuerfo Bur-

kardo cognomento Sutori, tunc magiftro in Altmannifhuidn,

conuerfo Conrado, tunc ibidem magiftro onium, tribus filiis

meis, milite cognomento Liper, ex parte uero Gonradi nobilis

uiri de Marhdorf: Hanrico Kamerario, Hanrico de AndeMngen,

Hanrico de Medilingen, Hanrico de Haiginloch, Gonrado

Wirinf fni, Vinco fratre fuo, Hanrico filio Gebehardi, Bur-

karclo tilio Vügin, Burkardo Gnammiu i'un et uliis quam
pluribuö. Vt autem hec robur firmitatis perpetue inpolterum

obtineant, lianc paginam figillorum noi'trorum appenlione

feciiuus roborari.

Pero'. Gr. Von den zwei Siegeln ist das erste abgefallen,

liegt aber, mit einem Stückchen von dem Pergainentstreifen,

an dem es anhing, bei der Urkunde, das zweite hängt an

schmalem Pergamentstreifen an: 1. Siegel des Konrad von

Markdorf: schildförmiges Dreiecksiegel, oben etwas abgenmdet,

aus rother Maltha (IV A 1) im Siegelfeld das Wappenbild

der Herren von Markdorf: 8 gleichschenklige, spitzwinklige

Dreiecke, um einen kreisförmigen Mittelpunkt so angeordnet,

daß sie mit der Spitze auf denselben stoßen. Umschrift:

t SL\ CtBNRBDI«: DE. MHCRCHTORF. — 2. Siegel des

' Versclirieben statt gencri mei. — ^ L'as K nach V ist durch

UngeBchicklichkeit des Graveurs gesetzt.
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Swicker von Gundelfingen: schildförmiges Dreiecksiegel, oben

etwas abgerundet, aus Wachs (IV A l), im Siegelfelde das

gewöhnlich als Dorn bezeichnete Wappenbild der Herren von

Guüdi'ltingen. Aü Stelle der Umselirift kleine Kreuze. Auf

der Riickseit«^ : De predio de Friccingen.

Cod. Sal. II, 16 No. LX.XiL üeberschrift: De predio

Frikkmgin.

Hegest: Ztedur. 2, 90.

1237. Juni 29. Werfen. Erzbischof Eberhard von Salsburg

ermftebtiigt das Kloster Stiem, abersll bei Hallein nacli Sole zu

suchen. 186.

E.' dei gracia Salzpurgenfis arduepifcopus a. f. 1.' omnibus

prefentem paginam infpecturis imperpetuum. Quia || nullum

bonnm eft, quod non pulchrius elucefcat, fi plurimorum noticia

comprobetur, ideo prefenti fcrip||to notnm facimus uniuerüs,

quod cenobio in Salem et ipforum etiam proeuratori talem

a])U(l salinam noftram || dedimus poteftatem, ut uidelicet anullo

piuliibeatur, aquam falfara iibiriimque debile aput Ileliiuum

potuerit adinuenirc. Et ue l'uper lioc negotio diibium aliquod

inpofteruui oriatur, prefentem pagiuam ml'ÜIo iioftro in euideiis

teftimoninm et cautelara iuffimus roiiorari. Datum apud

Wenieii UP Kalendas Julij anno domini CC^. XXX<>V1P.

Perg. Or. An rothen und grünen Seidenfäden hängt das

Siegel des Ausstellers (wie an No. 61). Auf der Rückseite

von einer Hand des 15. Jahrhunderts: Potestas nobis per

archiepifcopum Eberardum data, ut possimus ubicumque adin-
^ venire aquam salsam pro salis cocdone anno MCCXXXVII,
Im Cod. SaL steht keine Copie dieser Urkunde.

1237. August 1. Abt Konrad von St. Gallen und sein Capitel

gestatieu ücm Kloster Salem, von ihren Dienst- und anderen ritterlichen

Lehenlenten Leben ond EigengQter in der Bar gegen einen jfilirlicben

Wacbssnu tn erwerben. 167.

Vniueriis Chrifti fidelibus pieieiiU ni paginam iul'pectuiis

Ci'inradus dei gratia saiuti Galli abbas ac vniuerl'um eiufdem

ecclefie capitulum gefte rei noticiam. Quia longa inter H noftram

ecclefiam et monafterium de Salem familiaritas eft contracta

et mutua uiguerunt || caritatis obfequia, ita ut fratres Üii ad

Kberhardtts. —. * apostoliee sedis legatus.

^ Diflitized by Google
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008 et noftri ad illos uenientes folite {rrebende ab iBuiceiD

redperent Stipendium, in fpintualibus quoque pro mortnis

ipforum eadem orationum faifragia foluimtts, qm pro noAris

feinere confueiiimus et ipfi uice uerfa pro uol'tiis quod pro

fuis ugere cuiirueucnuit, et ut hec caritatis bcncticia intcr

nos ac predictos fratres in pultcruiii perieuerent, hoc eis

beneficiuni iuduliimus, iit quiquid m proiiinciola illa, que l)are

voigü dicitiir. de ]>rediis nortriö, que uel miiiilteriales noltri

uel alii militares homiiies a nobis in feudo tenuerint, l'iue

etiam de propriis mimlterialium nortrorum per eroptiouem uel

per concambium conquirere potuerint, uel etiam fiquid predicti

homines de prefatis prediis pro remedio animarum fuarum

memorato monafterio conferre uoluerint, libere recipiant, ita

tarnen, quod de omnibus, que aquifierint, annuum cenfum, id

eft duas libras cere, in fefto beati Gralli ecclefie noftre per-

foluant, laluo tarnen cenfu, qui de decima in Runftal ecelefie

noftre foluitur ab eifdem. Datum apud fanctum Gallum anno

gratic M". CG«. XXX« VII«. Kai. Augusti.

Perg. Or. mit zwei an .^(.'linialcn Pergamentstreifen an-

hängeuden Siegeln, den nämlichen wie an der I ii in von

1228. Juli 12. No. 157. Auf der Rückseite: (.Kiotl iibere

porrumiis rpcipcre quecumque de feodis uel prediis ecclefie

iaucti Gaili potuerimus acquirere in Bare.

Cod. Sal. II, 47 mit der gleichen Uebersehrift.

Druck: Wirtemb. ürkb. 3, 402. Regest: Ztschr. 8, 467. Ich stelle

die ürkuinU', wie es in den oben augofülirton Drucken geschieht, zum

Jalir 1237. Nach dem Original ist es zweifelliaft, ob die Zahl Vli zu

XXX oder /.n Kai. Aug. zu bezielien ist. Das letztere angenommen, wäre

die Urkunde zu datieren, 1230 Juli 26. lu dem Copialbuch iät über ganz

deuüicli die Zahl VII zur Jahreszahl gerechnet (M». CC». XXX«Vm
KaL Aug.). DiCfler Datierung undenpricht auch nicht die Rücksicht auf

die Amt^ahre Eonrads I. von St. Gallen 1236-89.

1237 0. T. Abt Eberhard uiul der Convcnt des Klosters Salem

reversieren sich gegen den Erzbiachof von Salzburir, als Zeiehen ihrer

bubjeetion jährlich eine Goldmünze an ihn bc/ahlen zu wolh u. 188.

Vniuerfis Chrifti fidelibus haue pagiiiaiii ini'pecturif fiue

audituhs fratevEJ dictus abbaf de Salem omnilque tuus eon-

uentus geüte rei noticiani. Que geruntur in tempore, ue

labantur cum tempore, fcripti folent teftimonio perhennari.

* Eberhardos.
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Noueriüt igitur prelenter, iciat et omnif jueneratio uentura,

qiiod domiLs iioltra iiuiltA et magna heneticia de manu uene-

ralulil Eberardi Salzburgeufir orcliicjjircopi lepe reccpit et

Cüutinue recipit, magna qiioquc laiuiliaritnf iTit<M- ih»!* ft uene-

rabiles Salzburgeiifif chori canonicor iaiii dudiiin uiguit. Gra-

tiam enim et [201] fauorem apud ipfof Xemper inueuimus,

fed et nos ingrati non extitimus nee umquam ingrati erimuT,

fed cum gratianun actione recepta recolentes bcneiicia. Pre-

diMium itaque, quod potuimos, fecimus, fiquidem abbatiam

de Salem cum fao fita et fnndo ecclelie Salzburgenfi, auctoritate

et confenftt generalis capitult Cyftemenfis, tradidimus anno

Terbi incamati M*. OC^. W*^ KuUum tarnen ßgnum uel

monnnentum hains ftibiectionis vel pertinentie exhlbuimus.

Nmic vero i'poudemus, quod domus noltia annuatim nummum
aureum uel dimidium fertonem argenti drmiino Salzbur^^enfi

archiepii'copo in fignuiu prcdiotc pertinentie perlbluet. Datum

anno ab iucaruatione domiiii M". tC. XXXniP.
Cod. Sal. I, 200 No. ÜXLIX. Ueberschrift: Quod domus

Salem attineat eccleüe Saizburgenfi.

1237 0. T. Salzburg. Erzbiscbof Eberhard von Salzburg gibt

seine ZustimmnnG: zu g^indnsamem Betrieb dos Salzsiedens in der Saline

sa HaUeia durch das Kloster Salem und das Domcapitel in Salzburg. 189>

EberbarduT dei gratia Salzborgenfis arcbiepifoopos apoftolice

fediT legatuf uniuerfif ChrUti fidelibuf in perpetuum. Nouerit

karitaf ueftra, quod cum nof iam pridem ob fauorem rcligionif

domuf de Salmn pro remedio anime noftre ac pro falute totius

eccleße noftre fratribus eiiifdom loci iuf falinandi in noftra

falina, quo iiallinum uulgo dicitur, dediffemus et eandem

donationem de confenfu capitiili noHri et ininirtorialiuni

noitroniin tarn noftre quam i rclffie iioTtre priuilegio oiniü-

modir röboraiieiuus eodeiiuiue luie multif annif ufi fuilTeut

fratres memorati et, ut uulga riter loquamur, in dimidio lobßte

in falina coxiffeut, canonici Salzburgenfis ecclefie poftulabant

a fratribus de Salem, quibus longa caritate deuincti fuerunt,

quatenus, fi nofter confenfus accederet, iuf coqnendi cum ipfif

in lüo leb^, id eft in reliqua lebdtif medietate ipfif con-

cederent, ita ut in eodem folinandi opere communif eHet et

^ Vielmehr 1201 Dec. 16. 8. oben No. 61.
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utilitaf et expenra. Cui pctitioni, tum pro mutue caritatif

affectu, tum ]no reuerentia capituli Salzburgenfis, fratrea de

Salem htuiuiüluui probucrunt arroiirum. Nof quoque illi niutue

dilectioni coiigratulantel', iioftre conuiueiitie fauorem ndliibuliims

et utrique parti, videlicet nültrif canonicif et dv Salem fia-

tnbus, iuf communiter et continue coquendi in eadem patella

in[198]tegra perpetuo confirmauimas. Illud quoque iurif eif

concedentes, ut fuccifif nemoribus patelie ipforam deputatif

üue deputaadif nulli iiceat fandam eoruDdem Demoram excolere

vel pafture animaliam ufurpare, ut ligua in eifdem fiindif

pollmt recrefcere. Nemioi autem haue pagiuam lectuto fiue

audituro mcongnrum uideatur, quod fepedictis fratribus de

Salem iltud iuf falinandi cum confenru canonicorum ac mini-

fterialium ecclefie noftre contulimus anno yerbi incarnati

M**. CC^. IP.* Monarteriiiui eiiim de Salem cum fuo funda de

coni'eiiiu et auctoritate generalif capituli Cyftercienfis traditum

eft ecclefie Salzburgenfi et niortuo iam pridem eiui'dem

monafterii fundatore fuifque i'ucceiToiibus in paternam ac

fundatricem, auctoritate ordinif Cyftercienfis, Salzburgenfif

conltituta eft ecclcria. Datum apud Salzburch anno dominice

incaniationis M«. CC^. XXXmP.
Cod. Sal. I, 197 No. CXLVII. Ueberschrift : Salina con-

finnatur nobif et canonicis Salzpurgenfibuf ab archiepifcopo

Salzpurgenfi.

1237 0. T. Salem. Abt Eberhard and der Convent de« Klostets

Salem geatotten dem Domeapitel zu Salzburg die Mitbeaatzong einer

Salsgrube za Hallein unter näher beseichoeten Modaiitilten. 190.

Reuerendif in Chrifto dominif et amicif noni dd gratia

Salzburgenfif ecclefie prepofito, Hainrico decano et vniuerfo

eiusdem capituli collegio frater Eberhardus de Salem dictus

abbaf cum omni fuo coiiuentu oiationes et fincere caritatii

afTectum. Petit a nobis dilectio uel'tra, quatinuf falinandi fiue

coquendi focietatoni in noftra patella, quam ex donatione et

gratia Salzburgenfis ecclefie, maxime autem ex auctoritate et

priuilegio venerabilif Eberardi archiepifcopi in falina, que

Hallinum dicitur, iampridem poffedimus, uobis concedamus,

Ita ut eiofdem lebetiT una nobis, retiqua vero yobis cedat

* Vgl. die Anmerkung auf S. 219.
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medietal et in opere falinandi commune Sit utrifque et

dampnum et emolumentum. Quia vero fuper hac coquendi

rocietate domini arcbiepifcopi aHenfum iam optinoittir, £1

nofter accefferit, nof antiqne earitatif, que inter ueftrum et

noftrum hactenus uiguit capitulum, familiaritatem attendentes

petitioüi ueitre facilem et letum prebemus afieiü'mu, con-

cedentes vobis, vt in n iK^ua Icbetif iiorLri medietate, quo nobif

uocat, coquatif. Imiiiu uinueila ([iie in eadem [2011 laliiia

iani habemus vel in pürteiiuu liabituri fumus, tarn in frcandit"

nemoribuf, fodinif, patellif fiue curtilibuf nobif uolumui' efle

communia, eandem a nobif Mem et focietatem exfpectantes,

hoc eft ut nichil in eadem falina a uobil fequeftratum habeatis,

nec habituri fitiL Inluper promittimus, quod portioni, que

aof contingit, unum de conuerCif noftriT in animam fuam

preficiemus, qui fildeliter et integraliter partem ueftram uobif

affignet. Quo mortuo feu difplicente uobif uel nobif, alium

loco fuo fubftituemus, cui per uirtutem obedientie precipiemus,

ut in Omnibus, que ad falinandi pertinet officium, uobif Beut

et nobif obidiat. Inluper ut luiuius inter nof et uof caritatif

uinculum perfeueret, deluiictuiuiu uoftrorum fuffragia ueftrif

defunctif perfoluemus, fcilicet tref miffaf. quüibet facerdol" et

miniftri pl'alterium unum. Quo ad corporale vero fubfidium,

fi quem de ueftrif ad nof diuertere contigerit, ueftra aeturum

negocia, prebende noftre beneficium ficut unus ex nobif, fi

non ampUuf, pleniffime recipiet. Datum apud Salem anno

verbi incarnati M« CC^. XXX^ VIP.

Ciod. SaL I, 201. Uebersehrift: De focitatate (sie!) quam
fecimuf cum canonicif Salzborgenübus. GL.

1237. Oct. 16. Salzburg. Kuno der Prupst, Heinrich der Dekan

und das ganse Bomcapitel von Sahbui^ reveniren sich fiber die Yer-

pfliehtmigeii, die ne gegenüber dem Eloater Salem flbefiioiBmeii haben,

welches ihnen die Dfiftbenntatmg einer Salsgrabe za Hallein gestattete. 191.

•f Chuno. dei. gracia. prepofitus. Heinncus. decanus.

cum. uniuerfitate. capituli. Salzburgenfis. dilectis. in
||

Chrifto. fratribus. Eberharde, uenerabili. abbati. et. con-

uentui. in Salem, fraterne dilectionis. affectum. j|

Grande karltatif fignum et emolumenti, quod nobif im-

pendiftif, obfequium nulla umquam apud nof obliuione delebitur

Sattidir. ZZXT. 15
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nec dcleri aput ijoftcr of iioftrof debebit. Üidelicet qiiod in

patella ud'tra, quam cx priiiile^io iiput falinam habetir, iul*

coquendi uobifciiiii in eadeni patella, id ol't in reliqua medietate,

ücut dominuT archiepiXcopus nobis indulfit, conceTüftil et

medietatem prouentus percipiendi, confcnfu domini noftri

archiepifcopi accedcnte, quod utique, ß voliiüXetiT, negaüfe

poteratiT. £t nof uice uerla promittimus, quod quicquid

omquam drca eandem Calinam, que HaUin dicitur, adipifci

poterimus, fcilicet in pluralitate patellaram, liue in lignif

fecandif fiue in fodina montif, totum uobif erit commune
nobifenm. Et ne ab hac pacif forma a füccelToribus noftrir

inpofteruiii recedatur, ftatuimus, quod prepofitus ecclefie noftre,

quicuniquc l'uerit electu?? pi o tempore, beneficium contirinationif

noii lecipiat, quin piiul' iuret, quod bona fide, quauidiu loco

pret'ueiit, pro conferuanda pace et karitate iiiter iiof et uof

et pro indempnitate domus uestre efticaciter laborabit. Idem

juramentuin uolumus a canouicil' recipiendis, priusquam pro-

fiteantur, preXtari. Inluper bona fide fpondemus, quod quic-

quid umqnam uobif aduerfitatir in eadem lalina occurrerit

uel nocumenti, quod abüt^ quafi nobiT factum reputabimus et

totif uiribus pro pofCe noftro nof opponemus. Yt autem

pofteri noütri mutue karitatif
,
que inprefentiaram inter nof eft»

probabile fignum inueniant, a quo et recedere erubefcant,

ratum inter nof et uof e(fe uolumus atque ftatutum, ut dece-

dentibus fratribus noftris et ueftris mutua fiant obfequia

mortuorum. Item (]uicumque de fratribus ueftris pro ncgociis

domus uestre ad m^ diuerterint, folatium prebende noftre

inter nof recipiant, ficut unuf ex noftrif, uof quoque idem

karitatif beiieücium, fi ad uos deuenerint, noftrif inipendetif.

Illud quoque excoudicto inter nof et uof feruabitur, quod

portiom, que nof contingit in falina, unus conuerlorum de

Salem perpetuo preerit, cui negotium noftrum in animam fuam

et in remiffionem peccatorum fuormn abbaf de Salem com-

mittet. Idem vero conuerfnf prelato noftro ex precepto abbatia

de Salem in hoc falinandi opere omnimodam obedientiam

exhibebit Qui fi forte procefCu temporif nobif difplicuerit,

aliua eiufdem monafterii conuerfnf eidem fubftituetnr, qui

portionem noftram in Judicium anime fae nobif affignabit Et

quia de confilio et auctoritate domini noftri archiepifcopi hec

omiiA lunt cuüi'ummata, procuraiamub, uL iuuni ügillum cum
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üoftro hiiic pugiue appeiidutur. Datum aput Salzburch. Anno

dominice incarnationis CC^ XXX". VU«. XVU*. Kai.

Novembris.

t Ego Cli\]io jij i jMii'itus l'ubfcripri. ^ Ego Hcrniannuf pref-

biter et cauonicus. Ego Bitiuarus prefbiter et canonicus.

Ego ^'Iricus prefbiter et canonicus. Ego Chuoradus pre£biter

et canoDicuß. Ego Chunradus prefbiter et canonicus. Ego

Hainricus prefbiter et canonicus. Ego Hainricus prefbiter et

canonicus.' £go Otto dyaconas et canomcus, Ego Haein-

ricns' subdiaconus et canonicus. £go Algotus subdiaconus

et canonicus. Ego EmuftuT subdiaconus et canonicus. Ego^

Hainricus decanus. Ego Yolcbmarus canonicus. Ego Hoholdus

canonicus. Ego Chunradus prefbiter canonicus Salzburgensis.^

Ego Hainricus prefbiter et canonicus. Ego Hainricus prefbiter

et canonicus. Ego I ridcricul" prefbiter et canonicus. Ego

Arbo pielbikr et caiiuiiM us. Ego llenuaniiur prefbiter et

canonicus. Ivj*> liainricus diaconus et cjuiüuicus. Ego Got-

friduf subdiaconus et canonicus. Ego Hardenricus ^ acoUtus

et canonicus.

Perg. Cr. An rothen und weißen Schnüren hängen die

Siegel des Erzbiscbofs und des Oapitels wie an No. 61. Auf

der Rückseite: Statutum inter nof et canonicos Salzpuigenfes

fuper lalina.

Cod. Sal. 1, 198 No. CXLVUI mit der gleichen Ueberschrift.

Eine zweite Ausfertigung (Perg. Or. Siegd abgefallen}, hei welcher

die Besiegelong durch den Enbiachof nnterblieb und deshalb auch die

betreffende Stelle in der Siegelformel wegftd, die auBBerdem Ton den Mit-

gliedern des Gapitela nicht unterzeichnet ist, findet sich abgedruckt

Ztachr. 2, 483.

1238. Nov. 8. Salem. Bischof Heiurich von Konstanz vermittelt

einen Vergleicii zwischen dem Ritter lluJeger von iieniliauseu uuü Abt

Eberhard und dem Convent von Salem über die Gerichtsbarkeit in dem
Dorfe Stetten. 192.

Hainricus, dei gratia Conftantienfis ecclefie epifcopus,

vniuerfis haue piigiiiam infpecturis gelte rei notitiam. Cum
^ Hinter dem Namen jedes der Unterzeichner steht das Zeichen fiir

subscripsi. Die Unterschriften sind nnzweifelliaft Autographa. — 2 Jm

Or. steht Ego iiaiuricus et presb. ss. can. — • Darüber ein btricii. —
* Hier beginnt die zweite Golnmne. <^ * Subscripsi steht swisdien presbiter

und canonicoa. ^ * oder Hatdeoricos?

15*
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diutina uerteretur contentio inter yenerabüem Kbcihardum

abbatem et conuentum de Salem ex parte una et Mdegerum
militem de Bernhusin ex altera fuper quadam iurifdictione

in predio de Stetin, ia quo idem R. vieecomiteni fe fore

dieebat et hoc iprum ivs de manu palatini de livwingin in

fevdo fe habere aiXeniit, mdelicet iuf excercendi iudicia uioe

palatini, cum antem oceafione huius dominatus^ fepedictus

R. in faciendis exactionibus abufiuis nimif metaf fuaf extcii-

deret et ea, que nee ad in- palatini pertineret (sie!), uTur-

paret, memoratus abbas et iuus conventus talibus fe oppo-

fuenmt exactionibus. In injuriis quidem, que uulgo vrauelin

uocantur. fepefatus R. se itidicandi potcftatem habere conten-

debat, fet iioc ipfum uocabuium, i'icut abbati et fratribus fuis

uifum eft, niiui£ ampliauit et extendit, indebitas exactiones

colonif predicti inponens predii. Caufa igitnr coram nobis

aliquot annif uentilata, tandem per amicabilem conpoficionem

de confenfu utriufque partif Iis eft in hone modum confopita:

Baggerns nichil iuris sibi uendicabit in predio prefati monafterii,

quod Stetin dicitur, preter iudidum furti et temeritatif, que
uulgariter vraueli nominatur. Temeritatem uero utraque pars

eonmuni confenfu fic eft interpreta[ta], ut nichil dicatur teme-

ritaf nifi fanguinif maliciofa effufio, uel etiam cum[82]pugno

vel ligno, intentione ledendi, percuffio, gladii quoque fiue

cultelli iracuji hi euaginatio. Furtum quoque unanimiter inter-

pretati sunt <j( cultam pecunie uel uestium uel peccorum iuuito

domino fubtractioneni. Super iiiis delicti! Ruggerus iudicandi

habebit poteftatem, fet non in predio de Stetin; hoc enim ex

condicto äervabit, quod in eodem predio ad iudicandum locum

vel rerideutiam non habebit Pena quoque temeritatis funimam
iiii""^ folidorum iuülenüs monete non exeedet. Preter formam

igitur pretaxatam fepedictus Buggerus in predio de Stetin

nullam exercebit exactionem feu peticionem denariorum, pullo-

rum, cafeomm, auene uel nini uel cuiuscumque uecture, nec

ad pabolandnm uel fenandum equos faos uel hol^itum fuorom

in fepedictum predium tranthiittet. Mediatores antem huius

conpofitionis fuerunt: Marquardus de Bernhufen, frater eiusdeui

Buggeri, et Wolframmus et Ernei'tus de Bernhufin. Prerentes

autem fuerunt: Abbas de Salem, abbas de Zwiueltün, magii'ter

> Cod. Sal. liest dnat'. Wirtb. ürkb. 3, 425 löst auf: donationis,

Zteclir« 4, 242 domioAtus, ich möchte letzterer Lesung den Yorsug geben.
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Vlricus notariiis nofter. inaprifter Fridericns, Baldebcrtus et

Vlricus cellerani de Saieni. Cvnradus de Wekkinstain, Cun-

radus de ßiberacli, Cünradus de Veringin, Cünradus de

£hiDgin, et predicti tres mediatores: Marquardus, Wolframmus
et Herneütus de BernbuXiii, aliique quam plures. Actum apiid

Salem, aimo Yerbi incarnati CC\ XXX«. Vin« VP. Idas

Noaembris. Nof aatem ad preces ntriufqtte partif pagiaam

haue ligillo noftro TOborauimus.

Cod. Sal. II, 81. No. LXXV. Ueberschrift: GonpofiÜo

inter nof et Rüggerum militem de Bernhufin.

Druck: Wirtb. ürkb. 3, 425. Ztachr. 4, 242.

1239. Febr. 13. Graf liaitiiiauii von Wiitemb«Mg erneuert und

bestätigt die Sclienkung des Eigonthums an seinem, von dessen T/Chens-

iubaberu dem Kloster Salem käuflich abgetretenen Gute zu Ostracb au

dieses Kloeter. IIB.

Hartmannus : comef de Wirtiiiberc omnibus hoc fcriptum

infpecturis gefte rei noticiam. Noffe uolumns tarn prefentel

quam' pofterof, quod nof proprietatem predü iioftri in Oftern-

dorf pro remedio anime noftre et parentum nortrornm tradi-

dimus monalterio de Salem. Par||tem autem quandam eiufdem

predü tennit olim in fevdo de manu noütra Bertholduf de

Dvnion. Bertholdnf quoque de Vronhoven parjjtem aliquam

predicti predü de manu noftra quandoque tenuit De manu
vero einfdero Bertholdi idem fevdum tennit Gfta, uxor Hainrici

militif, qui Sclivttertte cognominabatur , et Hainricuf, filiuT

eiufdem Gvte, i^ui fepedictum levdum, aeceptif xviii* marcif

argenti a nionaftrHo Salom. Rertholdo refignauerunt, et Ber-

tholdus coniequeiiter monalterio rerignauit, ad illiid eiiim

predü proprietär per donationeni uoi'tram iam fuerat deuoliita.

Infuper fuerunt in Ofterndorf pauci agri ad culturam, ut

wigariter dicitur, uniua bouif, quof tenuit in fevdo Willibirgif.

Horum igitur agromm proprietatem cum reliquo predio fepedicto

donauimus monafterio. Facta eft autem hec noftra donatio

ante multof annof, fed quia fuper ipfa donatione nuUum con-

fectum fuit inftrumentum, venerunt ad nof Vlricus cellerarias

de Salem et Sifridus, prepofituf fancti Micbahelis apud Vlmam
in inlüla, poftulantef a nobif ut et donationem preteritam

innouaremus et fcripto feu figillo noftro eam firmaremus. Quod
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et factum eft anno incarnationif dominioe CC^. XXX^. VIIII^.

In XL* ante Letare, in villa Veringen, fuper flnuium Ilaram.

Teftef: KMegeraf plebanuf de Veringen. Waltheruf de Blint*

hain. Rfdegerof milef de Staigi. Hofelinnf milef de Wangin.
Hainricuf ferviif de Vburrunbacli. Uainricnf de Gottebrethis*

hoveii, ccUeianui' i'iiur.

Perg. Gr. im kgl. \)YeuQ. Regierungsaicliiv zu Sigmaringen.

An sdimaleiii roi-gamcntstreiten liangt das Siegel des Ausstellers

(TV A 1) von Wachs, schildförmig, üben etwas abgerundet,

im öiegelfclde drei nach links gekehrte Ilirschstangen, die

beiden oberen mit 4, die untern mit 3 Enden. Umschrift:

SIGTLL. COMITIS. HARTMANNI. IN. WIRTINBER. Auf
der Bückseite: Donacio comitif Hartmanni de Wirtinberc

fuper predio in östimdorf.

Cod. SaL II, 71 No. LXYIL mit der gleichen Ueberschrift

Druck: Wirtb. ürkb. 8, 429 nacli dem Cod. SaL Ulm. ürkb. 1, 58

and (Liehtachlag in) HHtbdl. d, Teieins f. Oescb. ond Alterlhumskande

in HohenxoUem 8, 16 nach dm Or. Begest: Zticbr. 2, 90i

1*239. März 1. Zilu Idstein. Gräfin Atklhdd von Froibnrg

bestätigt, den Leuten dea Klosters Salem zu Runstlial, Ptaftenweiler und

Ueberauchen als ilir altes Recht, in dortigen Wäldern ohne Entrichtung

eines Zinses für ihren Gebrauch Holz fällen zu dürfen. 194.

AdühaidisM illuftrif comitiffa de Vriburch vniuerfif hanc

paginam inipecturii' Fine audituris gel'te rei noticiam.
|i
Notum

fit quod inter officiatol' uoi'tror, qui nigro ncmori prefunt, et

inter homines monafterii de Salem, qui habitant in Runftal et

in Wilare H et Iberach, de lignorum fecatione fuborta fuit

difcordia. Siquidem officiati noftri temptabant ab hominibus

illis accipere ficut et ab aliis
||
cenfum, qui uulgariter ftanüofi

nocatur. Uli econuerfo dicebant, liberos fe effe debere

feniperque fiiifCe a tali cenfuf penfione, eo quod ex donatione

nobilif uiri Cftrandi qnondam aduocati de Swarzenbere arbor

tercia nemorif de Wilare eidem predio attineret. Nam cum
prefatis prediis tcrciam partem predicti nemoris eundem C.

monafterio de Salem iamdudum contradidilTe alicuerabant.

Igitur pro lite dirimenda dief eft ftatuta; cui diei cum uene-

rabilir Eberhardus abbas egntudnie obftantc intereiTe non

potuiffet, milTi sunt ex parte eins et conuentus lui tliicus

* Initiale verziert.
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cellerarius et Fridricus monachus nobifcum l'upor predicto

negocio placitaturi, qui die prefixa uenientes in cai'trvm $indel>

rtain ex ore abbatis et totius coBuentus afferebant, terciam'

partem prefoti iiemorif a memorato Gftnrado recolende memorie

cum predictis predüf tao monaftena olim oerbif exprefilf

traditam faiCTe, et Taper eadem donatione teftes adhuc faper-

ftites fide dignos et omni exceptione mnioref fe exbiUtnrof

aftraebant, scilicet et ipfum abbatem et ferneres domus füe,

fi neceffe foret, fuper eadem traditione inre fnrando fidem

f.u tuio.s pollicebaiitui . lUud quoque fae affertioni aiuuHK'iiUuu

adiecerunt, quod cuin tercia parf uille, que Heizogenwilare

(licitur, tarn in pratil' quam ajrrif preter dntoni vi eccleriam

fuo attineret nioiiartorio. coniVtiuens offo (lel)ere etiam terciam

partem nemoril" eidem uilie attiiientis l'uo debere attiiieie

monafterio. Auditif ij?itur predictis rationibus et raaxime cum
fub duce Bertholdo * talis ceririis ab hominibus illis non exige*

retur, yenlümilil ui{ia eft nobif aflertio partis illorum. Cum
igitar prvdentiores et fecretiores confiliarii noftri ae filionim

noftrorum nobifcum ibidem fuiffent, quof ob alias qnafdam

graoiores caufas nobifcum adduximus, conmunicato eornndem

confilio bomines monafterii de Salem a prefata census exactione

fuMmus liberos dimitti, dcnt ratio uifa eft poftulaffe. Siqni-

dem ex eoruni liboratione seruitium, quod de iiemore illo

nobif exhibetiir, in nullo minuitur et uice uerfa, fi cenfum

illum (larent. noftruin seruitium non auperetur. Cum ergo

ex gratia et pennirfione noftra niulto iiillp. que plurima

habent plauilra. nemus illud rort^iu, «pie cenl'iim nobi? fobnmt

et monafterio de Salem nuilum, rationi ac iuri confentaneum

uidebatur, ut faltem pauca hominum fuorum plauftra ratione

tercie fue partis fine cenfu fepedictum nemus fecarent. Ob
reuerentiam itaqne uenerabilis abbatis fuique monafterii, fua-*

dentibus conrifiariis noCtrif, precepimus bomines illos ab omni

tnfeTtatione immunes dimitti et omni lege et modo, quo fecant

noftri, fecent et illi. Denique cum nuntiis ad nof mifGs in

banc fecandi formam conuenimus, ut tam noftri quam ipforum

bomines fecent quicquid eif neceffarium fuerit, tam ad con-

burendum ((uam editicaudum, editicia auteiii extrautis uen-

dere non debent, fed mutuo sibi inuicom tam noftri ((iiam

ipforum bomines aliquid edificii genus sibi uendere poterunt.

* Herzog Berthold V. voa Zähriageu f 1218.
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HomiDds quoque de Bunftal et de Wilare ligna arida et que

rme dampno nemorir fami pofftmt, ß uolnerint, uendant. Acta

suut hec in SiudeUiam. Anno gratie M^ CC^ XXX*'iX".

Kalendas Martii. Prefentibus: Wcnilioro de Stoufen. Lude-

wico de Viiburc quondani fculteto. Cvnrado de Zaeriugen.

Cvniadü de Haigingen, olim burgrauio in Sindelftain. R^dolfo

de Boudorf, qui tuuc in eiiftodia liabuit caftrvni de Sindel-

ftain. NsBgellino camerario. Eberardo celleiario de Teimibach.

Wernhero monacho de Tennibach. Fratre Küdolfo magiftro

grangie in Bunftal. Fratre Hainrico de Kotwila.

Perg. Or. An einem Fergamentstreifen hängt das Siegel

der AussteUerin in brauner Maltha (III A 2 c): vor einer.

Kapelle eine knieende weibHdie Figur im Wittwenschleier (die

Aosstelleriu), rechts von dem Thnrm der Eap^e ein undeut-

liches Beizeichen, ob ein Vogel mit Nimbus , also wohl der in

Gestalt einer Taube abgebildete heil. Geist, wie Riezler

(B'ürstenb. Urkb. 1, 170) und Bader (Ztschr. 8, 365) oder die

Hand Gottes mit zwei ausgestreckten Fingern, wie Daiiibacher

(Ztschr. 9, 246) nieiiit, ist schwer zu entsili* iden, da der

Stempel von zienilicli roher Arbeit zu sein scheint und die

mir bekannten Abdrücke niclit allzu deutlich sind; immerhin

möchte ich der Annahme von Riezler und Bader den ^'orzug

geben. Umschrift: t S'. ADGLRAIDIS. COlTISSa D\ VRA.

1 FBIBYBG. Auf der Bückseite: Priuilogium comitiiXe de

Vriburc fuper eo quod homines monaüterii de Salem fine

cenfu ligna fecabunt de nigro nemore.

Cod. Sal. II, 72 No. LXVIII mit der gleichen Ueberschriit.

Dnidc naeb de» Or. Ztaclir. 8, 868. Fflntenh. Urkb. 1, 179.

1239. Juli 6. Salem. Der Abt Sigfricd von Kreuzliogen ver-

miktelt einen Streit swiadien dem Kloster Btikm und dem Priester

Bruno, dessen Mutter und Schwester fiber die Eigenschaft eines Gutes in

Umuersis Ciu'il'ti fidelibus liaiir i)agijuini lecturif fiue

audituris Sifriduf abbas de Crvceiino gel'te rei noticiani.
j|

Sciat uniuerfitaJ" uei'tra, (piod cum Iii* vertei-etnr i'iiper predio

quodam in Andelfowc intei" nionaiterium de Öalom ex parte

una et Bru||nonem facerdotem ex altera, lif taudem in hunc

modum e£t terminata: Bruno et mater ac foror eins iuf pro-

Andelsra. 196.
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prietatif, quod habebant || vel habere uidebantar in iam dicto

prodio. inonul'terio de Salem ( ontiiidideriiiit et de manu vcne-

rabilis Eberardi abbatis < unrequenter in feudo ad terminum

«ite fue recei)f^nmt. IV>ft mortem vero trium predictanim

peiionarum ieiitdictum predimii ad monafterium * li}»ero

reuertctur. Bona quoqtic ticic tres predicte j)errone pro-

miXerunt, quod nec pignorif nomine nec tytulo iufeudationia

vel quocumque genere obligationis fepedictum predinm a

miHia£terio alienabunt. Acta sunt hec in Salem anno verbi

incarnati GG^ XXX^ pridie Nonas Julii. Prerentibus:

Baldeberto ceHerario. Domino B. de Vra. Magiftro Fridrico.

Yolquino. Eberardo fiibcellerario. Reinhardo burfario. Rfldolfo

infinnario. Fratre H^rmanno piftore aliisque quampluribus.

Ego vero quia ratione amicicie, qua ntrique parti devinctus

fui, corapofitionis Imiiis incdiutor extiti, ad preees utriufque

partif banc i)a|nrinam conCcribi feci et figilli mei imprelTione

roborari, Ticut ot dominus abbns de Salem ob firmius robur

geftorum rif,nlliim fuuni iuffit appendi.

Perg. Ör. An schmalen Porgamentst reden hängen die

beiden Siegel an: 1. des Abtes von Salem. \m Wachs, oben

und unten zugespitzt (Iii A 2 a), im Siegelfelde ein stehender

Abt mit Stab in der Rechten, Ruch in der Linken. Umschrift:

t SIGILL\ B3»BHnS. Da. SBXaM. 2. Des Abtes von

KreazüDgen in brauner Maltha, eben so geformt wie erstes,

mit_ähnlichem Si^elbilde. Umschrift: f SIGILL*. GBVGILI-

NeSIS. 333618. Auf der Bückseite: De predio in Andelfowe

Bninonif facerdotiT.

Cod. Sal. II, 8G No. LXXX mit der gleichen Ueberschrift

Hegest: Ztschr. 2, 91.

1239 0. T. Giteaux. Abt Werner von Citeanx und dna General-

capitel der Aebte des Cietersienser-Ordens erneuern die schon früher

ertheilte Bestfttigung der Uebergabe des Klosters Salem an das Erzstift

Salzburg. 196.

Reuerendis in Chrifto dominis, dei gratia Salzburgenli

archiepifcopo et || vniuerfo eiufdem ecclefie tam canonicorom

quam minifterialium collegio frater Wer.^ Cy. ftercienfis abbat

cum generalis capituli abbatam conuentu orationes et in vero

* ad nionasterium ist über der Zeile uachgetri^en. — • Eberliardo.

— ^ Wemhems.
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iaiutari || falutcni. Propter multam gratiam, qua ecclefia

veftra et maxime dominus archiepifcopus ordinera noftrum et •

precipue domum de Salem hactenus fouiffe dinofcitur, fundus

dufdem domas auctoritate generalis capitali olim ueftre datiis

fttit ecclelie, Ted quia inTtrTmenta, quo Taper eadem donatione

Gonfcripta fiieront, perdita eCCe feruntar, nos eandem dona*

tionem iampridem a patribus et predecefToribus noftris factam

ratam habentes innouamns et prefentif fertpti munimine con-

finnamns. Datum apud Cystercium anno gratie M®. CC°.

XXX°. villi ., in generali capitulo.

Perg. Or. Das Siegel ist abgefallen: von den rothen und

grünen Seidenfäden, an denen es liing, sind noch Reste an

der Urkunde vorhanden. Auf der Rückseite: Quod domuf

Salem attineat ecclei'ie Salzburgenn.

1239 0. T. Salem. Gertrud, die Wittwe eines Bürirers zu rjehir-

lingeu, übergibt dem Kloster Salem zu ihrem und ihrer Eltern Seelenheil

drei Güter in Scheinbuch, Kalkhofen und Pftillondorf gegoi eine Leibr^te,

die nach ihrem Tode auf ihre Matter übergehen soll. 197*

Notnm tu omnibas tam prefentibus quam futnris, quod

GerdradiT, uidua dnif in Yberlingen, pro remedio anime tae

ac parentum || fuorum tha predia fua monafterio de Salem

inre perpetuo pofOdenda contradidit, uldelieet predium, quod

habiiit in Shai genbüch et quod habuit in Calckouen et quod

habuit in Pfullcndorf inlr.i jMtrrain vA. ante. ^lonafteriuni vero

de Ii
Salem tantundoni iauuujituum tradet predicte Gerdrudi,

quantum ioluere polTunt aiinuatim predicta predia. deductif

tarnen expeniis coUigendi ac triturnndi eofdem prouentus.

Mortna vero cadem Gerdruda oadcni rccompeni'atio niatri

eiufdem integraliter donabitur, et hanc recompenfationem

dabit monafterium de fructibus predii £ui in Tifendorf, infuper

dabit eis fex carratas lignorum conburcndorum. Acta sunt

hec in Salem. Anno verbi incarnati M®. CG*'. XXXI IX°.

Prefentibus: Venerabiii Eberardo, abbate de Salem. Eberardo

priore. Baldeberto edlerario. Dietrico de Althain. Berthbldo

magiftro nouiciorum. Cftnrado de Cella. Eberardo fubcelle-

rario. ^rico Ahufario de "Uberlingen. Hermanno aarifice.

Alberone Regnlo. Günrado de Linz. Hainrico Tiwingario.

Alberto Tiwiugario. Bertlioldo de Bodemen. Egilolfo Nvfirario
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aliisque quam ])liiribu:s, Egu qiioque Wernhmis schultetiis

de Vberliiigen, quiim hiis Omnibus interfui, iiaiic fceduUm

figiili niei appeni'ioiii» conTnuniiii.

Perg. Or. An sclimalem Pergamentstieifoii liiiiigt das

Siegel des Schultheißen Werner an der Urkunde (II B), Rund-

siegel in brauner Maltha, im Siegelfelde der nach redits

gerichtete Reichsadler. Umschrift: f S'. WGRNHHRL
MINISTRI. Da VBeRLmGIN. Auf der Bäckseite: Donatio

Gerdmdif vidae cioiC de Vberlingin.

Cod. SaL n, 86 No. LXXIX mit der gleicheo Ueberschrift

Regest: Ztschr. 2, 91.

1239 0. T. Konzenberg. Die drei BrOder Konrad die Fttnten

voUzidieii eine von ihrem Yater Eonrad Fttret angeordnete Schenkung an

das Kloster Salem durch üebergabe ihres Gates in Bal^eim. 196.

Cunradus et Cvuradus itemque C\Tiradus, Cvnradi quoiulaiu

Fnrftoiiis filii, oninibus, qui fcriptuui prefens uiderint uel

audierint, gefte rei noticiam. }| Notum fit, quod, cum pater

nofter, i)ie uipuiorie Cunradus Furfto, in extremif laboraiTet,

apud monaiterium de Salem propter longam familiaritatis

amiciciam, quam cum eodem mon|iafterio ^ contraxerat, fepul-

turam elegit et cum amicis Doftris, qui circa ipfum eraiit,

ordinauit, ut pro anime fue remedio predium honeftum eidem

monafterio traderetur, quod ipfe || morte iam urgente con-

fümmare non poteraL Defunctos igitur apud prefatum mona-

fterium honorifice eft tumulatus, propter concurfum uero et

occurfum amicorum noftrorum, qui uoeati copiofe ibidem con-

uenerant, monafterium gravef fnftinuit expenfas. Nos igitür

de confilio amicorum noftrorum et maximo aui noftri, domini

Hainrici de Wartinberc. per quem omnia noftra ne^ocui

potütuiiuni ^^erebantur, tum ])ro roiriedio anime patris noftri,

tum pro expenrarum illarum rertaurationc. ]>refato monafterio

jircdiuni nostrum, quod liabuimus in Ralgehein, totaliter cum

omni iure fuo tradidimus perpetuo poffidendum. Sed et mater

noftra, domina Vdelliildis, cui idem predium attinebat eo iure,

quod uulgariter morgiugabe nominatur, fuadente patre fuo,

auo noftro, iure fuo in eodem predio renuntiauit et manu fua

nobifcum iUud tradidit. Bona quoque fide ac rata pollicitacione

* Das Or. hat monlinast^o.
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promifimus, quod omnem queftionem feu impeticionem , qne

fuper eodem predio a quocumqiie hominum forfitati mota

fiierit, fepedicto monafterio nof omniiiü fopiemus et pro

luüiiafterio refjiondebiinus. Venerabilif quoque Eberhardus

abbaf fiiiifque cotmentus de Salem reddideriint nobif hftbam

unaiii in Wigeher fitam, quam pater nofter loiige ante, cum
adhuc lanus elfet, pro i'olatio anime fue et pro quodam

dampno, quod ipfis intulerat, donauit. Acta sunt hec in

caftro Ctnzenberc. Anno uerbi incarnati M«. CC*. XXX». Villi»

FrerentibuB * hiis: H. de Wartinberc aiio noftro. Vinco fub-

cellerario de Salem* Walthero grangario. G^nrado conu^ro.

LiTtfrido plebano de Nendingin. Gerone de Waltinftein. 6ü-

geritto de Tatelingin. Hvgone de Meringin. Vlrico de Stein^

htfen. Gfnone et fratre fuo Hainrico. C^ado clerico et

medico de Mefchilh. Sigillum autem patrif noftri ob firmius

robur gertorum imic pagine appendimus.

Perg. Or. Au einem sehr kurzen Pergamentstreifen hängt

das Siegel (IV A 1): sc.liildförmig, von brauner MaUha, v]*en

etwas abgerundet, die Spitze abgebröckelt. Im Siegeifelde

ein über Felseuspitzen nach rechts aufwärts springender

Hirsch. Umschrift: f S'. CT PRINCIPI. . . HIRZQCCHa.
Auf der Rückseite: Super predio in Balgehein (von anderer

Hand:) priuilegium Principif.

Cod. Sal. II, 91 No. LXXXV mit der Ueberscbrift: Pri-

uilegium Principif fuper predio in Balgehein.

Druck: Wirt Urkb. 8^ 428. B^t: ZtBchr. 3, 91.

(Vor 1239 Dec. 20.) Abt Eberhard und die Brüder von

Salem gewalm ii dem Abt Konrad und den Brüdern von

St. Gallen die gleiche Gebets«:cmeinschaft wie den Herren von

Beicheuau und Salzburg. Perg. Or. in St. Gallen. 199.

Drodc: Wartmann, ürkb. d. Abtei St Gallen 3, 85. Die Urkunde

ist undatiert. Da Abt Eonrad von St. Gallen am 20. Dec. 1239 starb

(a. a. 0. S. 9G Anm.j, so muss die Urkunde vor diesen Tag gestellt

werden. Jedenfalls darf sie nicht vor 1237 eiütfprciht werden, da die

Conti aiernitüt mit dem Domstift Sahburg in diesem Jahre abgeschlossen

wurde.

* Ueber der Zdle nachgetragen.
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1240. März 10. MätTfleberj^. Abt Konrad von Reichenau über-

gibt dem Kloster Salem ein Siuck Wiese bei Deisendorf, Weiher geuannt,

gegen einen Jahres/ins von gleicher Höbe, wie ihn das Kloster für das

Gut Rodenmuüijfdd bezahlt. 200.

Vniuerfis Chrifti fidelibiis hanc pa^inara infpecturis fiue

audituris Conradus dei gratia Au|'geiüis abbas gefte rei

üoticiam. Nouerit uniuerfitaf ueftra, quod portionem prati,

quod
II uiuariiun dicitur, iuxta Tiündorf ütum monafterio de

Salem ad precef uenerabilis Eberbarj|di abbatif per manus
Olrici tunc indfoiif conceCfimüs, tnh eodem cenfu, qui

annuatim nobis ab eodem monaüterio perfoluitur de predio

RodemannifVelt et höba ona ibidem. Acta fönt hec in caftro

Megideberc Aimo verbi incarnati C0\ X<*L. VI. Idus

MarcL Prefentibiis: Magiftro Bödolfo de Dorfberc et Eber*

hardo plebano de Oberiicelle aliis(iue quampluribus. Vt autem

hec üol'tia conceffio tiima in ovum peniianeat, prefentem

paginam üoi'tro rigillo lecimus conmuniri.

Perg. Or. mit dem bckaunteu Siegel des Abtes Koiirad von

Rhu heuau. Auf der Rückseite: Confirmatio abbati.s Augeuiis

pro prato, quod dicitur uiuarium, apud Thilindort fitum.

Cod. SaL II, 62 No. LYU mit der gleicheji Ueberschrift.

Regest: Ztschr. 2, 94 zum Jahre 1240. UMh dem Or. dürfte von

den Zahlen M*^.CCO.X'*L. VI. die letzte ganz entschieden zn Idus Maici zu

beziehen sein. Auf der Rückseite ist die Urkunde mit 1240 bezeichnet,

ist also von den älteren Archivaren des Klosters zu diesem Jahre gestellt

worden.

1240. März 10. Ulm. Heinrich Herr von Keiffen und seine Söhne

Heinrich und Gottfried übergeben dem Kloster Salem ein Stück einer

Wiese bei Deisendorf, Weiher genannt, die bisher Heinrich von Deisendorf

von ihnen zu Lehen trug. 201.

Notum^ fit quod ego Hainricus domiauf de Niffin et Mi
mei Hainricns et GotteMdus portionem prati, quod aiHnarium

dicitnr, iuxta Tifindoif litum, quod Halnriens mileT de eadem

uilla de manu noftra in feudo tenu||it, monalterio de Salem

pro remedio ammanim noltrarum et ad precef uenerabilif

Eberhardi abbatif || contulimuf. Facta eft autem hec donatio

in Vlma in domo minorum fratrum. Anno incarnatioaii

domiiiiee M^. CC^ X^L. VPMdus Marcii, prefeutibui' : Comiti

(sie!) Wolt'rado de üeringin. Comiti (sicI) tlrico de Helfin-

* Mit verzierter Initiale.
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1.

ftain. Wittigone de Albegge. Comiti (sie!) Harthimanno de

Kilpercb. Hainrico marchione. Gomitibuf RMolfo et Bertholdo

de Vrah. Domino Ottone de Eberftain aliifque quam pluribuL

Perg. Or. An einem schmalen Pergamentstreifen hängt

das Siegel des Ausstellers in brauner Maltba (IV B 1): Rund-

siegel, im Siegelfelde der Helm mit 2 Hifthörnern. Umschrift:

t SIGILLVCD: KGinRICl: DG; : *. Auf der lUick-

seite: Coiiürmatio doiiiiiiurnin de Nittiu pro prato, quod dicitur

uiuarium, apud Tiiii'indoif l'itum.

Cod. Sal. II, 64 No. LIX.

Hegest: Ztschr. 2, Di zum Jahre 1246. Vgl. die Bemerkuog zu der

vorangehenden Urkunde.

(1240.) Sept. Tl. Villingen. Der erwählte Römische König Konrad IV.

befiehlt den Schultheib^eii von Viilingeu, Rothweil, Scliaöbauseu, Esslingen,

Ulm und Ueberliugen, Abt und Convent von Salem mit Leuten und Gütern

in ihren Schutz zu nehmen. 202.

Conr.' diui augufti imperatoril Fr.'* tilius, dei gratla

Bomanorum in regem electuf femper auguftus et heref
|| regni

JeroTalem. Scultetif de Vilingen, de Rotwile et de Schafliuia

et de E££elingen et de Vinte et || de Vberlingen, fidelibus fuis

gratiam et omne bonnm. Suplicationibus venerabüis abbatis

et oonyentus || de Salem, fidelium noftronun fauorabiliter in-

clinati ipfos cum hominibus et vniverlüs bonis fuis, que veftre

jvris ditioni adiacent, deffenfioni veftre duximus oommittendos.

Avtoritate paterna et noftra precipientes uobis firmiter et

diftricte, quatenus caui'ai' eurum aiidiatis beniguius et res in

predictis bonif et hominibus fvis tarn effieaciter niaiiuteneatis

et deffendatis, ue ab alitivorum teinerariis iuvai'ioüibus mole-

Xtentur. Datum apud Vilingen V". Septembris XIIP indictionis.

Perg. Or. An rotlien und grünen Seidentäden hängt das

sehr wohl erhaltene Majestätssiegel K. Konrads in Wachs:

der König auf dem Throne sitzend, in der Rechten das

Scepter, in der Linkenden Reichs^fel. Umschrift:j^CURHD'.^
DIVl HVG'Ti^ IflUPRIS. FBIDICI FILP W. GräC. ROMH-
NOB. I RGQE. eLecr. Auf der Rückseite (fast erloschen):

litera C. regis, vt a fuarum ciuitatum procuratoribus defen-

' Conrad US. — * Friderici. — » ü und R. sind contralderl. —
* A und 0 sind oootrahiert.
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damnr. An anderer Stelle: Litera defenüoiiif Gftiir. regil,

filii Friderici imperatoril*.

Cod. Sal. IV, 423 No. GGCO»U<» mit der gleichen Ueber-

Schrift.

Dnidr naeh dfloi €k»d. SaL: Ulm. (Trkb. 1, 65.

1240. Sept. 14. Efiliogen. Die Bichtar der Stadt Eeeliiigen

beurkunden die durch die Wittwe Frau Gnta und iliren Sohn Heinrich

mit ZuBtimmngg ihrer beiden andern Söhne dem Kloater Salem gemaditen

Zuwendungen. 208.

Notum fit vniuerfis, quod, cum domina Güta, vidua de

Ezzeliügeu, iiimiliaritatem cum inoiuirterio de Salem H con-

traxiffet et eiuf coniilio ac i>iocuiatiuni i'e fubdidin'et, elemo-

liuas aliquaf de rebul' mobilibus largita el't iiionafterio
!| eidem,

et hoc de uoluntate et confonfu Rvedolti Lwdewici filiorum

l'uorum, qui temiwre confenius ad aimoi" dif Icretionü' plene

perveuerant. Matri quoque couceiXerant et indulferant, at

terciam partem hereditatif, que ei adtinere videbatur, libere

ciii Teilet» Tiue lüana five egrota, conferret. HainricuT qaoque,

eittfdem Gtite filius, portiouem hereditatif, que ipfom conti*

gerat, predicUs firatribus (üiT confentientibus, prefato monafterio

iam pridem tradiderat. Acta fiint bec in Ezzelingen. Anno
gratie M«. CC^. XL^ Indictionis XIIP. XVUI. Kalendas

Octobris, coram indicibus ciuitatif, yidelicet: Marquardo de

Cimiterio, Friderico Distele, Hainrico Holzhufario, Marquardo

Hürario. qui iudicei' ob timiiur lubur rerum geftaruni rigillum

civitatir huic pagiue appeudi iecerunt, procurante lialdeberto

cellerario de Salem, maj^ii'tro Friderico et i'ratre üainrico,

tiiio predicte Gfiteii, v\ Cvnrado coiuierfo.

Perg. Gr. Au einem Pergameutstreifen hängt das Siegel

der Stadt Eßlingen aus brauner Maltha (IV A 2); Schüd-

förmiges Siegel, oben abgerundet, im Schild n ttcr nach rechts

gerichtete Adler. Umschrift: t SIGILLVM. BVBGa . . .VM
IN €ßZB, . . . G6QCI. Auf der Rttckseite (fast erloschen): Con-

firmatio domine Gftte nidue de Ezzelingen et filiorum eins.

Cod. Sal. n, 83 No. LXXVII mit der glichen Ueberschrift.

Druck: Wirt. Urkb. 3, 469 nach dem Or.
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12iO. Noy. 29. Steußliogen. Albert ?on Steiuislmgen, sein Eukel

ond s^e GroBBoeffen bokeimea, ftr ihre lehensherrlichen lUchte an
eudgen dnich genannte Bürger von Esslingen an das Kloster Salem ver-

gabteo Wembeigen Geidentsehftdigungen erhalten an haben. 204.

Notum fit, quod quidam dues de fizzelingiu, uidelicet

Gebeno et Rtdegerus Pluuath et frater eius Gottefridus,

quafdam portiones Teu extremitates uinearum luouafierio de

Salem quafi proprias fuas fiue gratis fiue pro pecunia tra-

diderunt. Ego vero Albertus de Stivzelinirin et Albertus,

filius tilii mei, et tilii Egilol[63]ti fratruelib inei, (iuoruDdam

ii latione intellexiraus, quod predicte vinearum poitioues de

maou noftra in feudo teneri debuiUent, irnde et pretato

monafterio luper predicta donatione mouimus querelam. Lis

uero div a|;itata tandem amicabOiter eft fopita. Si quidem

pro donatione, quam fecit Gebino, xy^ libras haUenTlum

recepimos et liti ceOimus et quicquid iuris in uinea illa

habnimus, ego et predicti nepotes mei fepedicto monaüterio

tradidimus in caftro Stivzelingin. Anno dominice incamationis

M*; CC*>. XL«. Prefentibus: Walthero priore et Baldeberto

cellerario. Pratre Hainrico, magiftro grangie in Tufenhulwe.

Swigero de Guiidiluingin et filio eius Swigero. Bertoldo i)le-

bano de Stvzelingin. Alberto Gibra^ti et fratre eius LippaTio.

Pro donatione vero, quam fecit Kudigerua et Gottifridus,

yijtem libras recepimus, et si quid iuris habuimus in relius,

quas tradiderunt nionai'terio , contulimnf in eai'tro Stuzeiiügiu

anno predicto, IIP. Kalendas Decembris. Prefentibus et pro-

curantibus: Walthero priore. Fratre Cvnrado mercatore.

Alberto Gibrseti et fUio eius alüTque quam pluribus. Set quia

nepotes m^ ügiUa non habuerunt, ego pro omnibus huic

pagine ilgiUum meum appendi.

Cod. Sal. n, 82 No. LXXVL Ueberschrift: Gonfirmatio

Alberti de Sti?zeliugiu pro uineif in Ezzelingia.

Druck: Wirt Urkb. a, m naeh dem Cod. Sai. Begesft: Ziadir. 2, 02.

1240 0. T. Abt Eberhard von Salem benrknndet, dass der Ritter

H. TOD Owingen ein Gut zu Logen gegen airei dem Kloster gehörige

Aecker vertauscht habe. 206.

Omnibus prefenf fcriptum intuentibus DraterE.* de Salem

dictus abbaf gelte rei noticiam. Notum Ht, quod !l inter

< EberharduB.
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monafteiiuiii üoftrum et Hainiicam militem de Owingen tale

celebratum eft conrambium : Pre'dictus II. predium fuum,

quod habuit iu Lügon, tradidit monafterio iioftro Hlx^e poffi-

dendum. Insiiper fi deiuffores dedit C. militoni de iioderaen

et Burcharduni inilitcm de Owingen, quod fi aliqua inpetitio

uel uexacio nobis inferatur i'uper eodeni predio, idem H. et

rtatuti fideiuffores pro nobif refpondeaut et pofüidendi über-

tatem nobis defendant. Monafterium uero tradidit fepedicto

H. duos ftgros, uniim in R^on, alterum ntum (uper fpinaf.

Actum anno gracie M^. CC. XL^. Prefentibus W. priore

noftro. Baldeberto et Ulrico cellerariis. C. de Cella. Vol-

quino. Fratre B. mercatore. H. milite de nebere. Bur-

cardo de Haggelnbach. Hainrico antiquo fculteto de Vberlingen.

Perg. Or. An schmalem Pergamentstreifen hänpit das

Siegel des Abtes (sohlecht erhalten) an der Urkuiide. Auf

der Rückseite: Concanibium agrorum inter nof et Hainricum

railitem de Höwingin habitum (von späterer Haüd:j super predio

iu Lugou.

1240 0. T. Reichenau. AbtKourad vou Ueicheuau ttbergibt mit

ZusUaiiiMBig Miaes Capitels dem Kloster Salem das Gut Sodemaniu&Id
auf dem Donubeig gegen einen jahrliehen WacbiciBB, nachdem Gral

Wolfirad von YeriDgen, der es von ReieheDan su Lehen beeais, darauf

verzichtet und Reinher von Wassenburg dem Kloster Reichenau als Ersatz

eine Hube zu Liptingen aberwiesen hatte. 206.

Cimrados dei gratia Angennr abbaf vninerflf Ghrifti fide-

Hbns hanc paginam infpecturis gefte rei noticiam. Qve

güi uatur in tempore, ne labaiitur j1 cum tempore, icripti folent

teftimonio perhennari. Hoc eft enim fagax et ingeiiuola

fcripture i'ollertia, quod legentibus i'e iub i in l u teiiipoi'uni

quoddain
1|
fpecimen etcruitatii' reprefentat, dum preteritorum

recitando, futurorum noticiam predicendo et unum idemque

prefens connectit. Seiant igitur prei'en jtef , fciat et omais

futura po£teritas, quod cum nobilif homo comes Wolfraduf de

Veringen predium illud. cui nomen Rodemannefveld, in monte

Dor££perg fitum, titulo feudali de manu noftra tenuiUet, ad

preces Reinheri de Wazzenburc idem feudum in manu noftra

refignauit. RelnberuT quoque, receptis xxx* mareif argenti

a TenerabUi Eberardo abbate de Salem, bübam unam in Lvp-

tingen (itam iure proprietatif sibi attinentem, cui nomen
ZcttMhr. zxzv. 16
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liüba LvtlioMi. qnafi in (•oncambiiim predii predicti uol'tre

tradidit ecclclR", i'uper fiifticienti recoiipenratioiic iure iurninio,

nt iiiorir eit, interpoLito. Quibus omnibus rite peractis iioi'

coiüequoiiter predium illud de liodemannefvelth cum omni

iure fuo ac pertinentiis Tuis ac decima^ quam Reinheras ibidem

habuit, et btibam, quam Hainricus olim teauit cognomento

Ingram, hoc eft quicquid Tepedictus Beinherus habuit ultra

uiam, que dicitur Wazzenburgser wec, de communi confenfu

capituli uoftri monaTterio de Salem, fub ceufu perpetuo dimidie

libre cere anauatim ecclefie noftre in natiuitate beate uirginis

foluende, irreuocabiliter conce(fimu8 Actum apud Augiam.

Anno verbi incarnati CC**. XL^. Prefentibuf: E. decano.

C. prepofito. F. cvltodc. Friderico de Tengiii. Dietliabiio

et Burebardo capellanil". Hilteboldo de Steckeboron et hlio

eius. IL aduocato de Craien. H. maiore de Trofliiigen.

Cvnrado de Niwenhufen. Alberto de Riederii. Gcniclino de

Eiligen.^ C. de Badewegeu aliifque quampluribus. Vt autem

hec nortra conceffio firma in euum permaneat, prefeutem paginam

tam noftro quam capituli noftri figillii* fecimus conmuniri.

Perg. Or. An schmaieo Pergameatstreifen hängen die

bekannten Siegel des GapiteU von Beichenau und des Abtes

Eonrad. Auf der Rückseite: Priuil^ium abbatis et capituli

Augienfis fuper predio Bodemannerveltb et hftba una ibidem.

Cod. Sal. ir, 68 Ko. LXim mit der gleichen Uebersdirift

Kegest: Ztschr. 2, 92.

1240 0. T. Beichenau. AUKonnd YonBdehema flberlftart dem
Kloster Salem gegen einen jährlichen Wachszins zwei Wiesen bei Hohen-

krähen und Fridingen» welche Heinrich (k r Vogt von Krähen und dessen

Söhne, nachdem sie von Salem 22 Mark erhalten , an Eeichenau über-

geben hatten. 207.

Cunradua ^ dei gratia Augenfir abbaf vniuerfir hoc Icriptum

inTpecturis gette rei noticiam. Que geruntur in tem{|pore, ne

labantur cum tempore, fcripti folent teÜtimonio perhennarL

Kotum nt igitur quod HainricuT aduocatus de Craegen || et

duo filii fui Hainricuf et Cftnradus, icccptif a monalterio de

Salem uiginti dnabus marcif argenti, duo prata, que idem
||

aduocatus iurauit iure proprietatif fibi attinere, in manus
uoi'tiaf ecclefie noi'tre tradiduruut et iioi' coiifeiiuenter eadem

^ Cod. Sal. liest Ehingiu. — ^ Mit verzierter Initiale.

Digitized by Google



I

239

prata pro amiuo ceiifu, Iku* dt pro diuudia libra erw. ueno-

rabüi Bertholdo abbat i de Salem fuifque fratribus et eormn

(ttccefforibus perpetualiter coii('('rnmiis. Jurauit ibidem pre-

dictus aduocatus, quod infra proximum pafca decimaf eorundem

pratonim predicto monafterio a potCeffoiibus eanun Hberaret.

Vnum pratonim Titum eft fub cattro Orangen vnderlovba,

reliquum fitiim eft ioxta molendiDum de Fiidingin in dem

Yiiderwerde. Acta Tunt hecAuge (sie!) in curia noftra, anno

gratie millefimo ducentefimo quatlragefimo
,

prefentibus et

coufentieutibui': Kbirlnudu decaiio. Cvnrado prepofito. Fri-

derico holiiitalario. Hainrico de Ifinburch. Sigeboldu de

Honiiugin. l>ci tlioldo Wa ccherniz. ' Hainrico de Kamertain.

WaJtliero dv r»t>ljl)iu{li. lUinardu jilebano in Wfphingin.

Cvnrado de Tierbercii. Diethalmo iilebano in Sentiuliart.

Cvnrado de Badewege milite et Uugoue tilio eiui*. Hermanno

milite de Birhtelingen. Bvrchardo mUite de Salweni'tain.

Hainrico milite cognomine Bvrzela^re. Friderico milite, sculteto

in Alofpacb. tirico scult«to in Cella Ratolfi. Bertholdo Vitulo.

Hainrico de Garten et aliif quam pluribus. Paginam hanc ob

firmius robur geftonim figilli noftri appenfione fecimuf conmuniri.

Perg. Or. An schmalen Pergamentstreifen hängen die

bekannten Siegel des Capitels zu Reichenau und des Abtes

Konrad. Auf der Rückseite: De duobus pratii*, que emimus

ab aduocato de Fridingen. CoiiceiTio abbatil' et cliori Augenlü".

Cod. Sal. II, Gl No. LVl mit der Ltleielien Ueberschrilt.

Regest: Ztächr. 2, 92. Bertbold wiril in dieser lirkuuUe zuerst als

Abt erwähnt. Es ist Bcrüiold von Urach, vorher Abt von Lützel. Dem-

nach erweist sich die Angabe IStaigers, dass Aht Eberhard L er&t aui

13. Juni 1241 gestorben sei t^taigcr, Salem S. 87j, als irrig. Abt Eber-

hard I. finden wir noch in Urkunden von 1240, dnmal ohne Angabe des

Tages (No. 205) und in zwei Urkunden vom 10. M&rz (No. 200 u. 201);

letztere wurden, so lange die Or. nicht bekannt waren, zum Jahre 1246

gestellt und der Name Eberhard daher auf Abt Eberhard II. bezogen.

Dadurch wird auch die Anmerkung im Fürsteub. I rkb. 1, 185 beiichtit;t,

in der Ihkundc K, Konrads IV. von 1240 Sept. 5. (No. 202) wird der

Name des Abtes nicht genannt, aber doch venerabilis abbas erwähnt.

Dagegen ist in der Urkunde vou 1210 Nov. 29. (No. 204) ein Abt über-

haupt nicht genannt. Vielleicht darf man daraus scbliesscn, dass Abt

Eberhard I zwischen dem 5. Sept. und dem 29. Nov. 1240 gestorben sei.

Jedenfalls erfolgte die Erhebung Bertholds zum Abte von Salem im Laufe

des Jahres 1240.

< Cod. SaL liest Wakkiruiz.

16*



240

(1240—1244.) Bischof Heinrich von Konstanz beurkundet den

Verzicht des Butkart von AVoIfurt und seiner Brüder Rudolf und Kourad

auf ihre Ansprüche au das Kloster Salem in Betreff einer Besitzung /.u

Gebliardsweiler. 20Ö.

Hainricuf dei gratia Conltantienris epifcopus uniuerfis hanc

paginam infpecturis gefte rei noticiam. Notum fit quod || cum
fuper poJtfe£Qon6 ia Gerboitifwilare decein et octo jugera con*

tin^te inter firatres de Salem ex par||te ima et Burcardom

militem de Wolfnrt ex altera lif uerteretur, taBdem Bvrcardus

reeeptif fex marcif ar||genti a monaüterio de Salem liti ceffit

RüdoIfuB quoque et G^nradus milites deWolfurt, fratres pre-

dicti Burcardi, in prefentia noftra apud Lindaugiam profeffi

funt, in prefato predio i'e nihil jurif habere. In tertimonium

autem hujus rei prefentem paginam fecimus conrcribi et figilLu i.

Huic negocio interfuerunt: Waltherus abbaf Sancti Galü.

Peregrinus prepofitus maiorif ecclefie Conftantieuiiö. Eber-

hardus prepofitus fancti Stephan!. Dapifer de Waltpurc.

Otto Bertoldul. Bertoldus miles de Kifelegge. Albertus et

Wezzilo duo fratres de Haidelberc et alii qaam plures.

Perg. Or. An schmalem Pergamentstreifen hängt das

Siegel des Ausstellers in brauner Maltha an der Urkunde (wie

an No. 179). Auf der Bückseite: Super predio in Gerboltef-

wilare decem et vüi continente jvgera (das letzte Wort von

anderer Hand),

Cod. Sal. II, 59 No. LH mit der Ueberschrift (auf S. 58)

:

Super predio in GerboltiTwilaere decem et octo iugeia con-

tinente.

Die Urkunde ist undatiert. Für ibu' l!f stiijimun^' ^ribt die Erwähnung

des Abtes Walther von St. Galleu eiueu Aubaitspunkt. Dessen Vorgänger

(Konrad) stirbt am 20. D&i. 1239 (a. oben No 199), er selbst resignirt

25. Not. im (ürkb. t. St Gallen 3, 109.) Demnach iat die Urkunde

awiachen 1240 u. 1244 einsureihen.

1241. Febr. 2. Helfenstein. Febr. 7. Salem. Graf Ulrich von

Helfenstein der ältere über^bt dem Klöster Salem seinen Hof in Ertingen,

den er demselben ein Jahr vorher auf 10 Jahre zur Nutzniessung über-

lassen hatte, zu rechtem Eigen, beziehungsweise ertheilt seine Zustimmung

zu dessen Uebergabe an das Kloster durch seinen Soliu Graf Ulrich den

Jüngern, welche dieser seinerseits beurkundet. 209.

Ulricus cumes ienior de Helfini'tain Yiiiueri'is hanc paginam

inipecturis gelte rei noticiam. Que geruutur in tempore ne
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labantiir cum tempore, Icripti foleiit teftimonio pcrliennari.

Sciat omnir prefeus etas, Xciat et omDis tiitura in euum

poltehtaf, quod ego monalterio de Salem xxx^ marcaf argenti

dare conftitui, dum pro remodio anime me§, dum pro anima

premortui fratris mei, comitis Gottefridi de SigemaeriDgin, qui

in eztremit Tuif apud prefatnm monafterinm fepultaram elegit

et accepit. Curtim ergo meam in Ertingin de bona noluntate

et confenfu filii mei Vlrici memorato monafterio per decem

annof deputaui, in quibus iuxta congrvam conputationem de

proueiitibiis predicte curtif xxx* raarce colligi poffunt in tali

annoruiii iiiimero. Siqiiidpm ad tres marcaf iuiiiuatim curtif

illa elt eftimata. Cum ueio fratres nioniorati monafterii unius

anni fructiis iu predicto prodio recepüTent, cepit tiactarr ülius

meus Viridis cum venerabili ahbate Bertoldo et fratiibiis fuis,

quomodo omnino et precii'e eandem curtem uonderet eifdem.

Quod quia finc manu mea fieri Don potuit, uenientes ad me
ex parte abbatif fratres memorati monafterii confenfum meum
fttper emptione fepedicti predii requifieruiit, vi"* marcif ai genti

qnafi pro xenio mihi oblatif, qoas et ego redpiens fepedictum

predium monaTterio de Salem iure perpetuo cum Omnibus

pertinentüf Tuis libere tradidi poCGdendum. Facta eft hec

donatio anno gratie CC\ IIII^. Nonas Februarii

in caftro Helfinftain, mediantibus duobus monachis de Salem,

[70] uidelicet magiftro Friderico et Cvnrado de Veringen et

Burcardo iiiilite de Wekkinftain, prefeiitibus; Ludewico t oiaite,

fratrnelo meo*, Vlrico de Wizinftain. Alberto de nahirliinfowe,

Alberto cogiiümeuto Köfelfcr de Kilchain, Gottefrido de Siezon,

Hainricü de Weftinhain. Ernfrido notario, Ruperte de Bordorf,

cognomcnto Orhan, Diethero de Macbtolfibain. Ego igitur

ob finnius robur geftorum hanc paginam figilli mei appenllone

roboraui. Ego ^Iricus comes iunior de Helfinftain predicte

donationi patns mei a£fenfum prebui et eiasdem predii dooa-

tionem manu propria, receptis xzx** iiii<^' marcis, iteraui, dum
pro anima patrui mei comitif Gottefridi ac parentum meomm,
dum pro pecunia, quam a monafterio recepi. Mediatores

quoque et conßliarii huius donationif duof marcaf et dimidiam

a icpedieto monarterio reccporunt. Facta eft hec mea donatio

in Salem anno uerbi iucarnati M«. CC". XLP. Yll" Idus

1 Ludwif? Graf von Spitzenbcrp, Solin des Grafen Eberhard voa

Helfcnstüiu. Vgl. StiÜin Wirt. Ge&cb. 2, 388.
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Febraarii, prefente abbate Bertolde de Salem, Vinco de
Wielantftain, Burcardo de Wekkinftain, Mdolfo de Beinolf-

mlssXi Burcardo de Abla, Cvnrado de Nalüngin, comite

ßgioone de Vrah, Alberone de Vberligin (sie!), Gertorio,

Walthero priore eiusdem monafterii, magiftro Friderico, Bal-

deberto cellerario, Dietrico de Altliain, Volchwino, Cvmado
de Veringin, Ueinhardo, Cvm.ulo de Bibera, Cvnrado de

llaiela, Bertoldo de Lögingin, Hainricü de Ezzelingin, Cvn-

rado conuerfo et aliif (iiiaiiipluribiis. Vt autoin liec mea
(lonatio inconmdfa permaueat, paginam haue ligilli mei im-
preiTiüiic commuiiiui.

Cod. Sal. II, 69 No. LXV. Ueberschrift: Confirmatio

comitis i/kid de Helfinltain et fiüi eius fuper predio ia £rtiDgm.

B«g€8t ; Ztsehr. 2, 92.

1241. Mai 5. Wember, Schnltheiss zu Ueberlingen und difi ganze
Goinpiivlo daselbst vergleichen sich mit Abt Berthold und dem Couvent

XU Salem über den Weidgmg zu Biman. 210.

Vniuersis Clirifti fidelibus haue pagiiicun nirpeeturir fiue

audituril* Wernherus scultetus in A beiiiiigin et \\ vniuerfa

eiiifdcni ciiiitatii' ciuiuin communitaf gefte rci noticiam. Sciat

vniuerfitaf veftra, sciat et omnif nortra pol'teri taf, (juod cum
prediuin de Birnnowe de niaiiii illultrium uirorum de Bodemen,

vldelicet tlrici et fratris lui Cva||radi, atque Bertholdi de

Stophiln üue per emptionem fiue pro remedio animarum in

iuf et proprictatem monafterii de Salem legitime traniirret,

venerabilis abbas Bertholdus fuusque conuentus ad maltam

inütantiam precum noftranim, receptif feptuagintaquinque

marcir, predium de Birnnowe in ufum pafcuamm ciuitati

noftre reliquit atque contradidit, adiunctis tarnen quibufdam

condicionibns
,
que in fequentibus fubrcripte sunt, a nobif et

a fuccefroribus noftrif inuiolabiliter in omne ewm monartcrio

de Salem Cüiii'ei uande. IgiUii monalterium de Salem dedit

fepedictum predium de Birnnowe cinitati noftre, ecclefiam

tamen cum fua dote monafterium sibi retinuit et fpacium in

monte congnuini adiacenf ecclcfic pro ipfius cmnnitate. De
agris vero fev pratif predio de Nuldorf attinentibus nichil

datuni oft ciuitati, sed idem agri pafcendo a peccoribus ciui-

tatif ledi non debent. Item peccora ciuitatil' pafcendo non
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tranlgredientar amnem, qui cingit x)i*edium de Birnowe yertut

Orienten! juxta niam, que ducit MuroD. Si pecus aliquod

cafu amnem tranfilieiit, paftor line culpa erit. Si vero

fcienter et uolenter peccora tranT amnem abegedt, duof Toldos

Icultetd et doof foldof dabit monafterio. Prata fimiliter de

NuTdorf a peccoribus ciuitatir non tangentur. Item burgenfes

ciaitatif et omnef faeeelforef eorum illefa conleruabunt mona-

fterio iura et graeiam de non dandis talliis, ab iinperatoribus

et rcgibus in ciuitatilnis Fair ciilcm moiiarterio ab autiquii"

retro annif conceffa. Dornum igitur unam in Vberliugen

habel)it liberam ab omni exartionif genere. Si vero alia aliqua

düiiius tradita fuerit monalterio, pro uendendi induciis liberam

liabebit eandem domum per diem et anuiiiii. vero illo

anno domus ipfa vendita non fuerit et ciuel" loci intuitu dei

et monarterii fuperfedere noluerint. cxactionem facient in

domum iilam, qualif in aliam equiualentem fieri folet, non

tarnen maiorem, quam cenfus unius anni valere potuerit.

SimÜis erit ratio yineamm, que ab hoc anno in reliquum

monafterio forßtan tradeutur, videlicet quod primo anno libere

enint, in fequentibns vero annif, fi ciuef carere noluerint,

imponent vinee illi fummam, que alii vinee eiusdem quanti*

tatif imponi folet. Item cinef ciuitatif ceffabnnt ab fopetatione,

quam quandoque pro Cua volimtatc liabiierunt fuper prato,

quod viuarium didtur, et lil)ere fiue quiete relinquunt illud

moiiarterio. Acta sunt liec in Vberlingin anno vorbi incar-

nati M*'. CC^ X«L. P. tercio Nonaf Maij, sub fculteto

Wernhoro, coiiriliariii" auteni ciuitatif Vlrico Ahnlario, Haiiirico

de Bizzinliovin, Sifrido Mauro, Burchardo cognomento Winman,

Hainrico de Alofpach, Hainrico Similario, Reinhardo lla^tlili,

Egilülfo et Hainrico fratre fiio de Nvuiron, Hainrico tilio

feniorif miniftri, Hermanne aurifici, prefente tota ciuitate. Ob
firmius autem robur geftorum pagine buic appenfum est

figillnm domini abbatif de Salem cum figillo noftro, vnum
quoque par litterarum erit apud nof

,
reliquum vero ex equo

ifti refpondenf erit in Salem.

Perg. Or. An schmalem Pergamentstreifen hängt das

Siegel des Sclmltheiiien Wernher von Uebcrlingcii \\io au

No. 197. Das Siegel des Abtes von Salem ist abgefallen.

An dessen Stelle ist sj)ätcr ein anderes Siegel befestigt worden,

ein kleines iiuudsiegel in grünem Wachs mit unicbciiicher
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Umsclirift und dem Wapi^nbild der vom 14. Jahrh: an in Ueber-

lingen nachweisbaren Familie Betz. Die Urkunde ist mit den

Buchstaben A bis P cirographiert. Anf der Rückseite: Sta-

tutum inter nof et ciues in Vberlingin Aiper predio in Bimh^we.

Cod. Sal. II, 87 No. LXXXI mit der gleiche Ueber*

Schrift (der Ortsname Birnöwe).

Druck: Ztschr. 4, 24'6 uach dem Cod. SaL liegest: Ztschr. 2, ^2.

Fürsteub. Urkb. 1, 184.

1241. August 29. Veringen. Graf Wolfrad tob YeriDgen bekennt,

dass ihm von dim Gut in Ertingen, welches das Kloster Salem von

H. Bizseuliofer erworben, keinerlei DieDStbarkeit xustehe. 211.

Comef Wolfradus de Veringin omnibus hoc fcriptum in-

fpectttris gelte rei notidam. Sciat uniuerfitaf ueftra, quod

cum iienerabilis abbaf Bertoldus et conuentus de Salem pre-

dium de iiiiiiiü ilainrici Hizzeiihouajrii et Haimici nei)otif fui

in firtingiii comparaffent, nof ratione comitatus feruitium de

eodem piedio atteniptaiiiinus recipere. Scd per feniores

minii'terialeis iiortros aliolque uicinos certificati fiiimus, quod

uullum omnino i'eruitium de eodem predio comitibus umquam
fuit perfolutum nec per£olui deberetur. Nam ipfuin predium

ab exordio de manu comitum de Helfinftain defcenderat, quorum

proprium fuit. Datum apud Veringin anno CG®. X^LI^

lUI*^ Kalendas Septembris.

Cod. Sal. II, 71 No. LXVI. Ueberschrift (pag. 70 unten):

ConfetGo comitif Wolfradi Xuper libertate predü in Ertingin,

quod emimus de manu Hainric! Bizzenhouserü.

Regest: Ztschr. 2, 93. Locher, Grafen von Veriugen S. 55.

1241 0. T. Mülheim. Giaf Stiedrich von Zollern und «in Sohn

Friedrich befrefen ein dem Kloster Salem gehöriges Hans za Hfilheim von

allen Lasten. 212.

Notum nt Omnibus, quod ego comef Fridericus de Zolre

et filiuf meuf Fridericus pro remedio animanim noftrarum et

ad precef vencrabilis Bcrlitoldi abbatir induirimus monafterio

de Salem, ut in burgo noftro Mvlhain propriani habeat

düiiium ac fnndum domus libeiam [189] a talliif fiup collectif

et a vigiliarum cuftodibus et nulluni geuus exactionii' per nof

uel per oi'üciatol uoXtros leu per ciuef loci illius illi domui
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iiuponetur. Scd et nionafterium nichil amplius in burgu illo

inquiret. Et ut idla fit in poftorum hec noftra conceffio,

paginam lianc noftri figilli ai)i)enriono roborauimus pro tirmiori

teftimonio et caiitela. Actum apud Mvlhain
. anno gratie

W, CC^. XLI*^. prerentibus ciuibus vniuerfis.

Cod. Sa]. III, 188. Ueberschrift: Contirmaiio comitir

Fr. de Zolre et iilii eius Tuper fundo domus in Mvlhain«

Druck nacli dem im kgl. prcuss. Geh. Haasardiiv befindlichen Original:

MoDomenta ZoUerana I No* 170.

1241. Oct. 6. Uel)erliiigen. Der erwählte Köuig Koiirad (IV.)

gebietet allen Beamten und Bürgern des Reiches, in Gemfi8shcit der von

seinem Vater auf dem allgemeinen Reicbstag zu Maiu2 gemachten Satzungen,

hörige Leute des Klosters Salem, welche sich in den Städten finden

machten, aof Verhrngen des Abtes heraosaageben und nicht ferner an

Bürgern aofEiinebnien. 318.

Conr.^ diui augufti inij)eratüris Fr.*fi]ius, dei p^ratia Eoma-

nonim in regem electus, semper auguftus et heres regni Jeru-

falem. Vniuerfis
|i
miiiiftris. scultetis, officialibus fiue ciuibus

imperii gratiam fuam et omne bonum. Cum a domino et

patre noftro, Romanorum imperatore |! in generali curia

Maguntie^ ad vniuerlalem peticionem tam ecclefiafticarum

quam fecularium perlonanim ordinatum exftiterit et ftatutum,

ttt
II

in eiuitatibus noftris et imperii nullus homo proprie

proprius perfonarum fecularium feu eccleflalticarum fine con-

fenftt domini fui recipietur in duem uel in eifdem aliquatenus

fotteatur, nosque idem Itatutum circa eceleliam de Salem et

eius horoines nelimus iugiter obferuari, cum perfonas eiufdem

iiioaafterii utpote quoruin conuerfatio cl't in celLs, fpcciali

fauore l'cmper inteiidamus in fuis juribus ampliare. Vniuerfitati

ueftre per optentum gratie domini et patris noftri et noftre

precipimus firmiter et diftricte, quatenus fi qui ex hominibus

propriis predicti monafterii in eiuitatibus noftris inuenti luerint

uel reperti, eofdem, cum per venerabilem abbatcm uel eius

nuncios requifiti fueritis, fine difficultate qualibet reftituere

non omittatis, in antea follicite precauentes, ne aliquis bominum

dicti fiionafterii, qui ei ratione proprietatis peri^ineat, in ciuem

apttd uos affümatur de cetero uel receptetur, certum habentes,

* Conradus. — * Friderid. -> ^ Reichstag zu Mainz im August 1235.

Vgl. Böhmer Reg Frid. U. No. 801.
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quod ri eorum ad nos querimonia deueniret, illud in uobis

argaere, tamquam de mandati noftri tranfgrefforibus, coge-

remur* Datum apud Vberllngen VI. Octobris. XV. Indictione.

Perg. Or. mit Siegel (eingenäht, zerbröckelt). Auf der

Rückseite: C^nradus rex confirmat, quod ciuef in Yberlingin

non recipiant homines noftrof contra uoluntatem noftram.

Cod. Sal. I, 1G8 Xo. CXXIII.

Druck: Apiar. Sal. XXX. Lünig, lleichsarchiv 18, 501. Iluillard-

Brd'holles to. 6 p. 818, nach einer Copie, zum 2G. September, in der

AnDahme, dasa zwischen VL and Octobris das Wort Ealendas fehle. Die

gleiche, allerdinga aofliallende Batierang finden wir aber auch in der

Urkunde E. Konrada No. 206 (Y. Septembris) , die uns ebenfalls im

Or. vorliegt. Kegest: Böhmer Regesten, Eonrad IV. No. 87. Die Indiction

ist die Icaiserliche.

1241. Oct. 0. T. Ueberlingen. Der erwählte Ednig Eontad (IV.)

bestfttigt einen Vertrag des Klosters ^>alem mit dem köDiglichen Notar

Konrad von Ulm und dessen Bruder Heinrich über das Haus des vor»

storbenen Notars Marquard in Ulm. 214,

In nomine domini amen. Ck)nr.* diu! augufti impera-

toris Fr.' filius, dei gratia Romanorum in regem electns,

femper
II
auguftus et heref regni Jerufalem. Ne, quod pie

geritiir, lapfii teniporis iialeat fcrupulosa calliditas maculare,

caiituni
II

ei't, Tic ea, que fiuiit, prout facta funt. liteianim

apicibus coniiieiuhiro. Teuere prefentium iiotuiii elTe uoluinus

tarn prefenti])us
!|
quam futuris, quod conftituti coram nobi.s

Eberhardus veiicrabilis abbas de ISaleni pro l'e et l'uo con-

uentu et Conradus de Vlma. notarius et tiddis nofter, cum
IIa.'inrico fratre fuo, ciue Vlmenfi, fupplicabaut nobis, ut

tractatam, quem inter fe habuerant de domo quondam Mar-

quardi notarii apud Vlmam, ratificare per noftras literas

dignaimur. Guius forma talis eft: Predictus Conradus

notarius dedit triginta marcas argenti clauftro de Salem eo

pacto, quod ipfe et Heinricus frater suus eandem domum
ufque ad terminum uite Tue teneant et poffideant ad ufuf

fuos et alter fuccedet alteri poft mortem fuam. Vtroque

uero, Courado videlicet et Heinrico, defuiii tis nullus liercduui

ab eil* (Icrceiidcntium quicquam iuris in eadeui domo sibi

poterit uendicaro, IVd ad ul'ur et propriotatem predicti mona-

Conradus. — > Friderici.
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Iterii libere reuertetur. iMenioratus qiioque Conradus notarius

feu frater eins Heinricus farta tecta domus fideliter reöcient

et emendabunt plenius, ubi fuerint emendanda. Fratref autem

de Salem ad opus fuum in predicta domo iinum cellerarium

et anum solarinm retinebunt Super premifOs uero duo

literanim paria confcribi debent, quorum utraque pars unum
fub noftro et earum iigillis accipiet conmunitum. Nos itaque

dfctarum partium precibus anuuentes et ratificantes auctoritate

regia tractatum eundcin, prout fiiperius ci't cxprelTus, ii-illum

noitiuiii lüi.i cum figillis ])redioti abbatis et Conradi iiotarii

noftri hiis literis duximus iioiitlum. Actum apud Vber-

lingeu anno gratie milleriino ihn ' iitel'imo quadragefimo primo.

Menfe Öctobiis. Quintedccime iudictiouis.

Perg. Or. im kgl. Württemberg. Geh. Haus- und Staats-

arcbiv in Stuttgart, von dort gef. hierher mitgetheilt. An

grünen Seidonfadeii hängt an der Urkunde das Siegel des

Abtes von Salem, die Siegel des Königs Konrad und des

Notars Konrad sind abgefallen. Auf der Hückseite: Statutum

inter nof et Ctnradum fcribam de VIma fuper domo noftra

in Vlma CtnraduT rex confirmat.

Druck: Jäger, Ulm im Mittelalter 735 f. Huillard-BrthoUcs to. 6.

pag. 820. Ulm. Urkb. 1, 69. Nach einem sweiten Original im HOnchener

ReicfanrchiT (Fezg. Or. drei Siegel) liegt ein wöUurer Druck vor: Monom.
Boica 90, 281. Regest: Bftbmer, Reg. Konrad lY. No. 38. Die Indiction

ist die kaiserliche. In dieser Urkunde wird Abt Eberhard II. zum ersten

Mal erwähnt. Danach muss Abt Berthold vor Octolicr 1241 gestorben sein.

Die Angabe, dass soiii Todestag der 13. August 1242 gewesen sei, beraht

auf jüngeren Ueberlieferungeu. Vgl. FUsteub. Urkb. I^ 166.

1241. Dec. 27. Meßkirch. Bischof Hdnricb von Konstanz

beurkundet, dass der Ritter Albert von Pfaffenhofen sein Gut daselbst und

einen Hörigen sammt der Hälfte der Kinder desselben um 39 Mark Silber

an das Kloster Salem abgetreten und dass seine Gemfthlin, der dieses

Gnt verpfändet war, auf dasselbe yerzicbtet habe. 215.

Hasnricus dei gracia Gonftantienfis epifcopus uDiuerfit

paginam haue infpecturis gefte rei noticiam. ||
Que geruntur

in tempore, ne labantur cum tempore, fcripti folent teftimonio

perhennarL Sciat igitur omnif pre||fen3 etaf, fciat et uniuerfa

pofteritaf, quod Albertus niilcs de Phaffcnhoven predium fuum,

quüti uue piüprietalii' H iu eadcm uilla liabuit, et rufticum
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unum nomine Wernherum et medietatem prolif eiofdem,

rcccptif Ix* iiiarciL aigenti minus uiia, tradidit moiiarterio de

Salt in iure porpetuo poffidendam. Coniux etiam eiui'dem

Albeiti, cui idem prediuiu pro ceiituin uiarcis obligatura

fuerat, iuri luo cum omni prole i'ua icnuiitiauit. Hainricus

quoque de Shuzzinriet et duo tilii fui, in (juoruni manibus

ilUus yredii obligatio pol'ita luit, Obligation! illi reuuntiauerunt

ac Ubenm dimiferunt. Albertus quoque ^pondit, le fine

dampno monaüterii de Salem refponfurum et quamdiu uiueret,

fatiJTactnram pro omni inpeticione fiue querela, que faper

fepedicto predio moDafterio inpofterom poiXet moueri, et

fuper eadem fecuritate fideiuXTores dedit: uidelicet Hainricum

militem de Shuzzenriet et Albertum de UiThbach. Acta sant

liee in Mefkilche anno dominioe incarnationir W. GG^ X^LP.
VI^*. Kai. Januarii. Prefentibus: Walthero priore de Salem.

Vlrico fubcellerario. Bertholdo conucrso. HaiuiKo uice-

plebano. Cünrado faceidote. Do inilitibus vero prei'eutes

eraut: Hainricus de Shuzzinriet. Steinmarus de Magenbvch.

Hainricus de Snarkijurin. Berngerus de Mefkirche. Hainricus

de Althain. Gottclridus de Lutefhoven. Albertus de Rain.

Albertus de Uifhbach. Burcbardus in foro. Hainricus et

fratres sui de Althdorf aliique quam plures. Nof autem ad
preces utriulque partif paginam faanc Xigiili noftri appenfione

fedmuf conmunirL

Perg. Or. mit dem Siegel des Ausstellers, von Wachs, an

schmalen Pergamentstreifen, wie an der Urkunde No. 179.

Auf der Rückseite: De curia, quam emimuf de Alberto milite

in Phaffenhoven. Gonfirmatio epiTcopi Gonltantienfls.

Cod. Sal. II, 34 No. XXX mit der gleichen Ueberschrift.

1242. August 20. St Gallen. Abt Walther von St« Gallea

betUtjgt dem Kloster Salem den Zehnten hi BuDSthaL 216.

Waltherus dei gratia Tancti Galli abbat omnibus hanc

paginam infpectarif flue audituris
||
gefte rei noticiam. Gnm

decima in Runftal et in toto predio, quod uir nobilis quondani

aduocatius de Swarj,ziiibcrg monafterio de Salom olim tradi-

derat, noftre attineret ecclefie, predtceiiür nofter, recolende

nieinorie
|| C^nradus abbaf, eandcm decimam ciiiii confenfu

capituii uoltri ucuerabili Eberbardo abbati de Öalein Xuoque

Digitized by Google



249

eonuentui Tub annuo atque perpetuo cenfu eonce£(it, ficut

patet 6x inftramento fuper eandem concefCionem confcripto.

Kof quoque eandem conceflloiiem approbauimus ratamque

tenebiinus. NnlK ergo hominum feu noftrorum feu alionim

qnafi auctoritate nottra uelut titulo feudali fepe dictam

decimam nfürpare licebit, foU enim monafterio de Salem

fuper eiTdein decimif \Yarentationeni protertantei' exhibemus.

Datum apud Tanctum Gallum anno gratie M'^. CG". XL. II.

XIII ® Kaleiidas Septembris.

Perg. Or. Au einem Perganientstreifeii hängt das Siegel

des Ausstellers (III A 2 b) von Wachs, oben und unten zu-

gespitzt, uü Siegelfelde ein sitzender Abt, in der Rechten den

Stab^in der Linken ein Buch. Umschrift: t S\ WHLTHaRI.
HBBIS. SCI. GHLLl. Auf der Rückseite: Confirmatio

Waltheri abbatis de fancto Gallo fuper decima in Run£tal.

Ck)d. SaL II, 41 No. XXXIIII mit der gleichen Ueberschrift

firwifant wird dieee ürlraiide Zteebr. S> 467.

1242. Oct. 4. Ueberlingen. Wemher, der Schultheisa von

Ueberliagen, beurkundet, dass Albero, genaunt König, und seine Gattin

dem KloBter Salem einen Weinberg bei Ueberlingen und Aecker bei

Lengenfeld nnd Aufldreli unter BSbex beieichiieCeii BestimimuigeB Ober-

geben haben. 217.

Wcmherus : scultetuf de Vbei liugeu omnibus hoc fcriptum

intuentibus gefte rei not! ciam. Notum fit quod Albero

cognomento Rex vineam, (piam habet in dir helle cum tor-

culari || dedit monafterio de Salem tali pactione, quod et

ipfe et cotyux eiuf Mathilda eandem vineam habe||bunt ufque

ad terminum uite ipforum, quod Ii prolem genuerint, prolef

illa in eadem vinea nichil habebit, quod ä Albero per aliam

conjugem, nel Mathilda per alium maritum prolem habuerint,

simlliter prolet ilUt in prefata yinea nichil hereditablt, defuncto

autem Alberone aiue Mathilda defnncta, alter eorum fepe-

dictam vineam iifqne ad terminum uite lue totam habebit

Item fepedictitf Albero prefato monafterio dedit bona fna,

que habuit in Lenginvelt et agrof fuof juxta Vfkilche fitof, et

hal puiiüffionef similiter integraliter habebit ipl'e et v\oi' eiuf

ufque ad finem uite ii)forum, quod fi prolem genuerint, prolef

iUa poffeflionem iilam et agrof predictof hereditabit, quod fi
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Albero defuncta Mathilda per aliam conjugem, uel Mathilda

per alium maritum prolem habuerint, prolef illa in predictis

bonis nichil habebit. Facta autem donatione Albero prefatas

poftcfrioiies . uidelicet uineam et agrof fub aniiiio cenfu qua-

tuoi* denanoi liin recepit de manu veiierahilis llobiihaidi

abbatif de Salem. Albero (luoquo statuit, ut eo defuneto l'ev

coiijncrc fua defunct^i, mcdietal' rui»[)ellertilis fue statim cedat

mcmorato monafterio, iiiTi forte prolem liabueriiit, ijue luppel-

lectilem illam hereditabit. Coiifeffus eft quoque Albero, de

manu abbatif de Salem in fevdo fe habere quatuor agrof,

tre£ apud Iledingen et quartum apnd Vfkliehe, et curtilem

iinum in villa Vberlingen. Acta sunt hec in Vberlingen anno

gratie W, CC\ XL«. II", quarto Nonaf Octobrif. Teftes:

Burcharduf caupo. ^IricuT cognomento Ohfobach. Otto Ahu-

lariut. Hainricuf Liber. Hermannuf Yölld. Hermannul

Müuuf. Hainricuf Berm^tingariuT. Wlroch. O^nraduf SociuT.

Burcharduf de Sipplingiii. Fridericuf Sclauuf. AlbertufHur-

delin et alii ciiiam plures.

Perg. Or. mit dem Siegel des Ausstellers in brauuer

Maltha, das an schmalen Pergamentstroifen anhängt, das

nämliche wie au der Urkunde No. U)7 Aul der Rückseite:

Donatio vinee Alberonif et aliarum rerum in Vberlingin.

1242 0. T. Beichenau. Abi Eonrad von Bdcheuau überlfisst den

von den BrOdern Hemrich and Albert von Eigoltiogen, genannt BandeliO}

dem Kloster Heichcnau resignierten Zehnten sn Dornsberg, gegen einen

jftlirliGiien Waehttins, dem Kloster Salem. 218.

Cunradus § miferatione dioina Augenfis abbas omnibus

hoc fcriptuni iiilpecturii" gefte H rei noticiam. Nutuia i'it quod

cum duo fratres railitares, Hainricus et Albertus de Aikol-

tinilgen cognomento Bandehni decimam quaudam in Dorffef-

perc de manu noftra in feudo tenuilTeitt,
||
receptif xv marcif

argenti a uenerabili Hebirhardo abbate de Salem, eandem

decimam in manus noftras refignauerunt. Hainricus quoque,

filius predicti Hainrici, licet nichil unqnam de manu noftra

recepiJXet, eandem decimam tarnen pro habundanti cautela,

licut et pater nobis re£ignauit. Sed et Yxor fepedicti Hainrici

seniorif proteütata eft, He nichil jurif habere uel habuitte in

decima memorata. Monafterium quidem de Salem multif iam
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annir eaudcm dcciiiiaiii in pignore lialmii a predicto Hainrico

et Alberto, qiic utiqiie inpi'jnoratio acta fuit fuh rciuieiido

ac recolende memorie anteceii'orc noftro iiainricü ul)l)ate, et

hec inpignoratio fratribus de Salem licita fuit ex indulgoutia

priuilcgiorum ordinis fui. Nof vero pro dilectione et antiqua

familiaritate, qua ecclefia noftra hactcnus fouit moiiarterium

de Salem et fratres deo inibi feruientef, fepedictam decimam,

eum libere ad mantun noftram rediffet, fub annuo cenfu, id

ert pro dimidia libra cere, de confenfu capituli noftri fratribuf

de Salem ad preces ipformn concetfimus peipctuo poffidendam.

Siquidem de ctiltura ipforum decinia illa folaebatur, fuper

quibus utitjue dccimir ordinem ruiiiu dicmit effe priuilef^iatum,

unde et iiol" ad predictam concerrionem paratioref inucneruiit.

Acta elt hoc conceffio Augio in capitiilo noftro. Anno gratie

W. CC^. XL". IP. Prc'l'entibus; Ebirliardo decano. Cflleruiio

et cuftode. Friderico prepofito. Friderico caineiario. Mar-

quardo magiftro infiruioruni. Bertholdo cantore. Burcardo

refectorario. Dicthalnio de Crencbingin. Bertholdo de Rota.

Ferg. Gr. mit dem Siegel des Abtes Konrad von Wachs,

das an Pergamentstreifen anhängt, dem gleichen wie an der

Urkunde No. 180. Auf der Rückseite: Gonfirmatio Augenfis

abbatis fuper dedma in Dorfifefperc.

Cod. Sal. II, 60 No. Lim mit der nämlichen Ueberschrift

Druck nach dem Cod. Sal. Ztschr. 8, 463.

1243. Mai 8. Klingeuau. Ulrich von Klingeu beistatigt eiue Ver-

einbarang swisdieii d«m Kloster Salem und seinem IMenstmum Volehaid

fiber streitige Äecker an Gtasbenren. 219.

Omnibus: hanc paginam iiilpectiuif tlricuf de Cliugin

geftc rei noticiam. Notum fit quod cum fnper quibus|'dara

agrlT in Grafiburron fitif tria iugera continentibus contro-

uerfia ucrteretiir iiiter fratres de Salem ex parte una, qui

agrof
I!

illof viginti iam annif quiete po£Qderant, et inter Yol-

chardum hominem ac minifterialem noftrum ex altera, lif

tan||dem per amicabilem conpofitionem 11c eft terminata:

Fratres de Salem dederunt Volchardo fex libras, ut ab illa

inpeticione quiefceret. Volchardut vero et Ctnradus frater

eins, qui pro habundanti cautela requifitus fuit, liti renun-*

tiauerunt et quicquid jmif iu predictis agrif liabuerunt uel
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Ulli £unt babuiXfe, monafterio de Salem tradiderunt. Sed quia

predicti duo fratres nobis tainquam minifteriales attinebant,

fuper predicta eonim donatione nofter etiam confenfos ett

requifitus. NoX igitur pro dilectione et reuerentia predicti

monafterii prefatam hominum noltrorum donationem ratam

habentef, confenfum noftrum ac dandi licentiam adhibuimus

et haue pagiiiam sigilli noftri upi)eni'iüue luborauimus.

Datum apud Cblingen^iwc. Anno ab iucaruatione domini

M». CG». XL«. IIP. octauo idus Maü. Prefentibus: Livtholdo

de Marhpach. Magiftro Hainrico de Zurza. Cinrado militc

de Tetinchoven. Bertholdo milite de Meinwanch. Lfijrario

müite de Tieingin. Orthliebo miuiftro eiul de Meinwancü.

Ctnrado monacho de Haüöla, qui has litteraC procurauit

Perg. Or. mit dem an schmalem Pergamentstreifen ver-

kehrt anhängenden Siegel des Ausstellers (IV A 2), von

brauner Maltba, mnd, in dem mit vielen kleinen Schindeln

bedeckten Schilde ein aufrechter nach rechts gerichteter Löwe.

Umschrift: f S\ tLRIGL Da CHUNGeN. Auf der Bück-

seite: Donatio Volchardi cum confenXu domini fui tribus agrif

in Grafiburon fitif.

Cod. Sal. II, 80 No. LXXIIII mit der gleichen Ucberschrift.

liegest: Ztschr. 2, 93 irriger Weise zum 8. März.

1243. Juli 13. Ueberlingen. Die Grafen Ihrtnann und Hart-

naon von Kiburg überlassen dem Kloster Salem ihre Güter in Danningen,

indem sie den Verkauf derselben durch Nordwin von I^egtdon, der sie

von ihnen zu Lehen trug, an das Kloster genehmigen. 220.

H. et H.' comiteX de Kiburch vniuerXis prelentef literaf

infpecturif regi (sie!) gefte noticiam. || Cum ea, que genintur

in tempore, ne Ximul kbantnr cum tempore, memorie fcrip-

tanmt conmenduntur, || tam prefentel quam pofteros tcire

dlgnum duzimus, quod bona noftra in Tandingin, que iure||

proprietatif ad nof huc vfque fpectabant, in remedium ani-

maniui iioftrarum ecclcfie in Salem iibure ac quiete coutiilimus

poffidenda, veuditioui Norduwini militif de Legulun, qui eadem

bona tanquam faffalluf nofter titulo feodali poi'federat, voluntate

conienüentef nee iion ratam habentef eanniclem rerum prefatc

ecclefie abbatis et capituli emptionem. Datum Vberlingin aiuio

gratie CC^. XL. tercio. III*^. Idus Julil. Indictione prima.

' HartmaoDils et Hartnaimus. TgL Ztschr. 31, 106.
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Perg. Cr. mit 2 Siegeb, die an sdmuüen Pergamentatreifen

an der Urkunde hängen; 1, des Grafen Hartmann von Kyburg:

Rundsiegel in Wachs (IV C), im Siegelfelde der nacli schräg

rechts geiRi^^tL >t hikl mit dem bekannten kylturcischen Waiipeii

(2 durch einen Srhrägbalken getrennte Leiwen). Um für Helm

und Ileimlvleuiod den uötiiigen Kaum zu gewmuen, ist der

Helm nicht auf der Unken Schildecke aufgesetzt, sondern in

der AUtte des Siegelfeldos angebracht, das Kleinod ragt in

den die Umschrift enthiiltenden Rand dos Sie^^els hinein.

Umschrift: S. COMITIS. HHRTMHNl. Da. CHiBVRCH. —
2 des zweiten Grafen Hartmann von Kyburg: Schildförmiges

Siegel von Wachs (IV G), der Sdiild mit dem kyburgischen

Wappen deckt sich vollkommen mit dem Siegelfelde. Helm

und Helmkleinod, sehr klein ausgeführt, sind auf dem oberen

Band des Schildes aufgesetzt und gehen sowohl durch den

die Umschrift tragenden Streifen, der um den Schild gezogen

ist, als durch den äußeren Rand des Siegels. Umschrift:

S. COMITIS. liHlMXDHNX!. DG. KIBVUCIL Auf der

Rückseite: Priuileium (sie 1 ) coniitum fuper Tandingeu. Kiburch.

(^üd. Sal. I. 208 No. CLVH. Uoberschrift: Priuilegium

comitum de Kibvrch fuper bona in Tantingen.

Regest: Zt8chr. 2, dä irrig «um 12. Juli (IV. Id. Julii).

1243. Aug. 31. Chur. Walther von Vatz, sein Sohn Walther

und ^ein Ncfle Mnrquard üb«Tl:vssen dem Klostor f^alem ihr Gut in

Daniiiügen, das Nurdwm von Lagelluu und den i'lieil liin'S Getreidezchnten

zu Eegiuültshaus6n , welchen der Ritter Burkart, genannt Zao, von ihnen

zu Lehen trn^. 221.

Omnibus : hanc paginam infpecturif viri nobiles Walther ul"

de Vatf et filiuf fuuX Waltheruf et Marquarjiduf nepof ipforum *

gefte rei noticiam. Sciat vniuerfitas vertra, qnod nof predium

noftrum, quod habuimus in Tandingen, ^! qnod Nordewinus

milef de LageUun de mann noftra titnlo tennit fevdali, beate

virgini et monafteno de Salem
||

jnre perpetuo tradidimus

poCÜdendnm. Infuper tref modios tritici de decima in B^lnolf-

hufen, quof olim habuit Burcardus miles cognomento Zan

fiimliter de manu noftra feudaliter tenuit, predicto monafteno

jure perpetuo donauimus. Acta funt hec apud Cvriam anno

' Soll wohl ipsius heiaMn.

ZtttNhr. XZZT. 17
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gratie M^ CC^. XLIII^, indictione prima, pridie Kalendas

Septembris fiib prefentia venerabilis domini Volchardi epifcopi

Curienlis. qui etiam ad precef ncftras hvic pagine sigillum fuum

cvm noi'tro iuirit appendi. Teftes: Burcardus prepofitus maior.

Burcardus cuftos. Heniuttmus cantor. Pre])ofit.us Ynibriacenfis.

RMolfuf comef de moiite forti. Reingerub de Sas^annis. Symou

de Montalt. Hainricus et Albertus de Grifinftain. Hebirdus

et R^dolfus Boerai de Nuwenburc. Fridericus de Juvalt. Goze-

winus et Bucardus fratres. Wernherus et Amoldus fratres

de Amedis. Vlricus collerarius de Salem, qui nuncius et

pröcurator fuit huius inrtrumenti. £t quia ego Marquardus

ßgillo canii, prefentibus Hgillis et appenfis contentus fui.

Perg. Or. mit 2 Siegeln, welche an schmalen Pergament-

Streifen an der Urkunde hängen: 1. des Bischofs Volkart von

Chor (III A 2 b) von mennigrother Maltha, oben und unten

zugespitzt, im Siegelfelde ein sitzende Bischof, in der Rechten

den Stab, in der Linken ein Buch. Umschrift: f WOL-
CHRDVS. Dei. GRH. CViUeNSIS. GPCS. — 2. des

Walther von Vatz, ebenfalls von rother Maltha, wie an der

Urkunde No. 130. Auf der Rückseite: Waltheri de Vatz

fuper Tandingen. Im Cod. Sal. befindet sich keine voU-

ständipv Copie dieser Urkunde, soudeiu nur eine abgekürzte

Inhaltsangabe (Ztschr. 31, 107).

1243 und 1244. Hugo von Bittelschieß Übergibt sein Gut

zu Tafertsweiler und andere Güter sowie auch einen Leib-

eigenen in dem genannten Dorfe dem Kloster Salem. Enthalten

in einer undatierten Urkunde des Bischofs Eberhard II. von

Konstanz (nach 1248). No. 244. 222.

1244. Januar 28. Freibürg. Die Grafen Konrad,

Heinrich, Gebhard und Gotfried von Freiburg geben bei der

von ihnen beabsichtigten Erbauung einer Stadt auf ihrem

Gute zu Vöhrenbach (Vembach) einen Bauplatz, Grundbesitz

und Leibeigene zur Begründung einer Kirche daselbst und

unterstellen sie der Pfarrei Herzogenweiier unter ausdrücklicher

Wahrung der Rechte des Bisciiots von Konstanz und des Abtes

von Salem, die deßhalb die Urkunde niitbesiegeln. Acta funt

hec aput ciuitatem Friburg auuo gratie M^. CO*^. XL^. IIll^.
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indictionis fecunde, proxima V. feria ante purificatiouem beate

virginis. Mit Zeugen.

Perg. Gr. mit 3 Siegeln: 1. des Bischofs Heinrich von

Konstanz (wie an Xo. 119). — 2. der Grafen Konrad und

Heinrich von Freiburg (abgebildet Fiirsteaberg. Urkb. 1, 188).

— 3. des Abtes von Salem.

Cod. Sal. II, 42 No. XXXVl. Ueberschrift: Quod eccletia

in Verinbaeh attinet eccleße in Herzoginwitore. 223.

Druck: Zlsdir. 8, 470 nach dem Cod Sal. — Ztoehr. 9, 269 nach
dem Or. — Fflrstenberg. Urkb. 1, 186 nach diesem Drucko. In allen

diesen Abdrticken ist statt: vniim Inmon orclpsir in Vernbach ministratur

zu Jcseu: vode lumen etc. und vor vndc ein Coma zu setzen.

124i. März 6. Konstanz. Bischof Heinrich yon Konstanz

bestätigt die Errichtung der Kirche zu Vöhrenbach (Vernbach)

durch den Grafen Konrad von Freiburg und seine Brüder,

unter Vorbehalt der in der ErrichtQngsurkande näher

bezeichneten Rechte des biachöflichen Stuhles von Konstanz,

des Abtes von Salem und des Plebans der Mntterldrche zu

Herzogenweiler (Herzoginwil«ere). Datum Conftantie anno

gratie M». CC^ XL^ IUP. Pridie Nonaf Martii.

Perg. Or. mit dem Siegel des Ausstellers in brauner Maltha,

das an schmalen Pergamentstreifeii au der Urkunde hängt.

Auf der Rückseite: Contirmatio domni epifcopi iuper ecclefia

de Vernbach. 224.

Cod. Sal. II, 43 No. XXXVII mit der gleichen üeberschrift.

£nrabiit ist die Urkunde Ztschr. 3, 471 und FOrstenb. Urkb. 1, 18&

1244. Juli 9. Ueberlingen. Heiuridi von liaste, Bmger zu

üebvUngen und Havsflno Agnes flbefgebeii de» Kloster Salem alle

ihre Güter und erhalten dieselben auf Lebeasseit gegen einen Jahressins

wieder. 225*

Notum fit, quod Hainricuf ciuis in Vberlingin dictus de

Rafte et vxor eius Agnes raonafterio de Salem pro remedio

ani{|marum fuarum tradiderunt quicquid prediorum haliuerunt

et ipfi conl'equenter eadem predia fiib annuo cenfu octo

deoariorum || in aJIumptione beate virginif loluendorum de

manu venerabilis Ebirhardi abbatis de Salem receperunt.

Mortuo autem 1j vno predictorum coniugum fuperftes eadem

predia fab eodem cenfu habebit. Item ü Agn^ fupervizerit

17*
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raarito fuo, oftendet monafterio fimpliciter et abfque dolo

(luicquid tunc temporis habuerit, tani iii rebus mobilibus quam
ininobilibus et, fi placebit monafterio. oiiuiia Ijoiki illa recipiet

et Agnel'an» in fuam recipiet procuratioiieni, neceiTaiia ei con-

petenter miniltrando. Si vero uionartei io non placuerit, fepe-

dicta Agnes memorata predia fub prefato coulii ufque ad

teriuinum uite fue poi'fidebit. Acta sunt hec in Vberlingen

anno gratie W\ CC". XL". IIU». VU» Mus Julii. Prefentibus

Hainrico de Alofpacb. Hainrico dem Frien. Cvnrado dinie

Öheime. Hainrico de Kemet<n. Gottibrehto. Friderico de

Ltgvn. ^Irico plebano de Pfaffinhoven. Ego Wernhems
fcuHetus de Vberlingea in teftimonium predictomm ad precef

vtriufque partif figillum ciuitatif noftre huic cedule appendi.

Nomina prediorum, que dedit Hainricus de Raftbe* monafterio

de Salem, hee funt: domum fnam in Vberlingin, vineam Tuani

in Muliberc, agrof fuos in Eminchoven et agmm vaam in

Hedingin.

Perg. Or. An sclimaleiii Pergamentstreifen bangt das

Siegel des Schultheißen Wernher von Uebcrlingen iii brauner

Maltha. wie an der Urk. No. 197. Auf der Rückseite: Quod

Hainricus ciuif in Vbiiliiigen dictus de Rafti et uxor eiuf

Agnef tradiderunt monaiterio de Salem quidquid prediorum

habuerunt

1244 0. T. Villingen. Schlichtung der Streitigkeiten zwischen

dem Kloster Salem und den Mairrn des Klosters St. Gallen su Kirchdorf

Ober den Zehnten zu Euasthal und Kiedheim. 226.

Notum fit, quod Tuper deeimlf in RTnftal et in Biethaim

et in omni predio, quod uir nobilis Otnradus aduocatus de

Swarzinberc olim tradidit monafterio de. Salem, lif di||ntina

aeri;ebatur inter monafterium de Salem ex pari» vna et tnter

quatuor fratres villicos de Kilchdorf, fcilicet Burchardum,

Rudolfum, Ctnradum, Erlewinum ex altera,
|i

venerabili Ebi-

hardo (siel) abbate . . et conuentu de Salem . . alTerentibus

deciniaf in Kvnftal, quas ii)fi propriif funiptil)us atque laburil*us

colebant, fuaf effe ex priuilefj:ionim fuorum indulgentio.
i

Reliquaf uero d^^cimas memoraii iumhi fibi deberi aitruebant

ex confeffionc veuerabilium abbatum et capituli fancti Galli .

quorum et inXtrumenta fuper eadem conceflione et Xuper annuo
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Genfu eonfecta abbas de Salem oftendebat, venerabili Ctnrado

abbate sancti Galli, dum uiueret, et poft euin Walthero abbate

fuper prefata concelXione monafterio de Salem warandiam

preftaDtibuB. Memorati vero villici aHerebant fepedictas decimas

ab ecclefia sancti OalJi fe et patrem ipforum tytulo fevdali

ac iure hereditario jam pridem recepiCTe, cum tarnen fratres

de Salem deeimaT illas multif iam annir in quieta i>orfefnone

percepiffent. ' Üenique bonif uirif partef fuas interponentibas,

Iii' eft in liunc iiioduni terminatu: venerbalis Hcbirhadus (sie!)

;il)b;is de Suleiii i)ort multof labores renimqiie iactmam feptem

luarcil ar^'enti predictoruni uillicuruiii violoiitiani redemit.

»'odom igitiii- aruHiito rccepto ouiui juri riu>, quod iiol liabebant

vei habuifle in iepe fatis decimis uiemorati villici iu(iel)antur

habere (sie!), eum omni prole fua penitus renuntiabant. I acta cit

autem hec coupofitio atque renuntiatio in Vilingeri anuo gratie

M'. CC^. XL". IUP., mediantibus: Cvnrado fubeelleiario de

Salem. Baldeberto monacbo. Cvnrado conuerfo. Mdolfo

conuerlo et mereatore. Prefentibus: Cvnrado Teniore de

Wartinberc et Hainrico filio ejus. Hainrico de Offinburc.

Ctnrado, Bertholdo et Bertholdo Stahellinif. Burchardo

Jochelino. Bertholdo Lachelario. Hainrico de Tanheim. Hain-

rico fratre fculteti. Ottone et filio eins. Üfinrado de Walt-

hufen. Ego Cftnraduf fcultetus de Yiliiigen predictis omnibus

interfui et ad precef utriufque partif figillum meum ac ligillum

eiuitatir uortre hiiic pa^ine appendi.

Perg. Gr. An sihuiulen Pfigamentstreiten hangen die zwei

SicL^el: 1. der Stadt Villingeu {IV A 1) von Wachs paraboiiscli.

im biegeltclde ein naeh links geriehteter Adler. Umschrift;

t S\ CIVIVM. IN. VILING. - 2. des Schultheißen Konrad

von Villingen (IV A 1): dreieckiges Siegel von Wachs, im

Siegelfelde einen nach rechts gerichteten Adlerkopf mit den

Obertheilen der Flügel, darunter drei Joche, das Wappenbild

der Famüie der Egenheimer. Umschrift: t SVNR. SOYLTaXI.
IN. WJUNGeOf.« Auf der Rückseite: Super decimif in

Rvnftal. Beniuolentia quatuor vlllicorum de Kilchdorf redemtis.

> Durch die Unaufmerksamkeit Jes Siegelsiechors ist im frstcn Worte

der Lr-^emlc niuli S das C (Cvnradi) wetrpchlieben
,

wpijeu Mangels an

Raum sind die zwei letzten Buclistabcn i KN" i in das .Siegelfeld {gesetzt.

Dif I,e«reTide hPLnnnt nicht in der Mitte, soiidoi ii an der (herald.) rechten

oberen Ecke des liquides.
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Cod. Sal. n, 44 No. XXXVm mit der gleichen Ueber-

schnft

Druck: nach dem Or. Ztschr. 8, 366. Hegest: Ztschr. 3, 467.

1244. Aug. 29. Konrad, ilrr Schuitheiss von VillinfTcn, beurkundet,

dass Adelheid, die Wittwe des Konrad von Waldhausen , den Hof zu

Wuidhäusen und die Mühle bei Villiogen, die ihr Gemaiii uud sie als

Lehen tod Salm innegehabt, nach des ersteren Tod dem Kloster resigniert

habe. 227.

Cvnradus scnltetu^ de Viliniriii vniuersis hoc fcriptum in-

fpecturis fiue audituril' rerum geftarum noticiam. 8ciant

uniueili pref( ntes, iciat et omnif futura poüteritas, quod cum
Cvnradus de Walthui'en pie inemorie et conianx eius Adilhaida

eurtem in Walthufen et molendinum iuxta UUingin fitnm a

monafterio de Salem feodaliter tennillent, memorato Gftnrado

defiincto aliquot annif elapfis» prefata coniunx eius predietam

curtem et molendinum monafterio de Salem refignauit in

manus Otnradi cellerarii, qui miffus fuerat, ut uices abbatis

in eodem gereret negoclo. Domum quoque, i\utm eadem

Adilhai[75]da inhabitat, premortus inaritus eius et ipfa de

Salem et Tamiibach monafteriis iam dudum deputauoi unt.

De mediulaUi igitiir, que rnonnfteriuin de Salem contiii^it,

repedicta Adilhaida fex denanol' aiimiatiiii eidem monal'terio

fe in Ii rtü lancti Martini foKiere conrtituit, predicto celletano

eoncedeute. Infuper predicta Adiiiiaida agros, quos liabuit

in uicinia ciuitatis iam dicte, £epedicto monal'terio inter cetera

refignauit. Acta sunt hec apud Vilingin anno gratie

M«. CG« XL«. IUI", in decollatioue fancti Johannis Baptifte.

Prefientibus ciuibus, uidelioet Hainrico de Offinburc, Burcardo

Jochelino et Hainrico fratre fuo, Bertolde Staebellino et Gerade
fratre füo, Vlrico filio Ottonif, Hainrico de Tanhain, Cvnrado

dicto der Helt, Ovnrado de Bercyelt, marito predicta Adil«

faaidis, Bertolde dicto Hainbnrc, Gozoldo monacho et fratre

Gvnrado, magiftro in Runftal. Ego autem Gvnradus fcultetus,

qui Omnibus predictis interfui, ad preces utriufque huic pagine

figillum ciuitatil noftre et meum appt^udi.

. Cod. Sal. II, 74. No. LXIX. Ueberschrift : Quod C. de

WalthuTin defuneto ^diquod annil elapHs coniunx eius curtem

in Walthufin et nioleudinum iuxta Vilingin Iitum relüguauit.

Regest: Ztschr. 2, 93. Druck: Ztschr. 8, 365.
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Zwischen 1244—1260. Heinrich Pfopflt Ton Backnang
(Baggenanc) heurkimdet, daß vor ihm die Brüder Heinrich

und Konrad von Tanhein ihr leibesherrliches Becht (ins hominii)

aber Konrad, genannt SnabelHn, ihrem Brader Burkard von

Tanhein gänzlich Übertragen haben. Perg. Or. mit dem Siegel

des Ausstellers, das an schmalem Pergamentstreifen an der

Urkunde hängt (III A 2 c): oben und unten zugespitztes

Wachssiegel, das Siegelfeld in der Mitte durch eine Sclirift-

leiste getrennt, oben der heil. Pancratius, r'atit»n der Stifts-

kirche in Backnang, in der untern Hüllte ein kiin iider

Kleriker in romanischer Umrahmung. Auf der Scln-iftleiste

ist zu erkennen: S. PHNCKHT. Umschnlt; . . PRePOSITI.
BHGGeLnHDCGCnSIS. Auf der Rückseite: Teftimoniuni prc-

politi de Baggenanc fuper donatione C. dicti Snabilli. 228.

Die EinreihttDg der undatierten Urkunde ergibt sich aus den Amts-

jahren des Propstes Ueinnch 1244—60. B(w:lireibuiig des Oberamts

Baduutog S. lÖO.

1245. Mai 0. T. Augsburg. Der erwAhlte römische König

Konrad (IV.) bsstfttigk dem Kloseer Salem die von Albert von PfoffenhOTen

erlotttften Guter zu PfaiGeiiboTen. 229.

Conradus diui augufti imperatoril" 1 lideuici tilius, dei gratia

Romanoruüi m regem electus, Semper augiiftus et heres regni

Jerufaleni. Per prefens fcriptum notum iacimiil' iiniiicrfis et

publice protel'tamur, quod noi* cuiptionem, quam venerabilis

abbaf et conuentuf de Salem, dilecti fideles noftri, fecerunt

cum Alberto de Pfaffenhoven de bonif quibusdam in Pfaffen-

houen fitil, que ^ idem Albertus, teuenl a nobis in fevdo bona

eadem, in manus noftre celfitudinis refignauit, precife reountians

omni iuri, quod in eiXdem bonir sibi feodali titulo conpetebat,

ob dei reuerentiam gratam habentes, quantum in nobie eft,

prefentibuB confirmamoB. Ad huius itaque rei memoriam pre-

lentes litteras fieri et figillo noftro iufülmus conmuniri. Datum
Auguüte anno gratie M. CO. XL. V. menre Mail. III. indietionis.

Cod. Sal. II, 34 No. XXIX. Uebersehrift: Conradus rex

confirmat nobis curiam ab Alberto milite uenditam in Pfaffen*

houen.

Hegest: Böhmer, Reg. Conrad lY. No. 70. Druck: Uuillard-BrehoUes

to. 6. p. 860,

* Cod. h>al. hat: qui.

Digitized by Google



260

1245. Oct 27. St. Gallen. Abt Bertold von St. Gallen liestfttigt

die durch seinen Vorgänger, Abt Konrsd, erfolgte Abtretung des Zehnten

zu Bunethal ao das Kloster Salem. 2S0.

Bertoldus, dei gratia fancti Galli abbas, omnibus lianc

jKi^iiiaiii Hirpecturif gefte rei noticiam. !l Predeceffor »öfter,

uir illüftrir ac recolende memorie Cviiradvis alibas, veiieiahili
||

Ebilhardo abbati de Salem ac fratril'us luis, fiib aniiuo cenfu

(liriiidie libre cere. cum conrenfu capituli iioftri conceffit

decimam, quo uoftre eccleiie attinebat, videlicet in omni predio,

quod uir nobilif Cvnradvs quondam aduocatus de Swarzhiberc

monafterio tradidit de Salem, Icilicet Rvnftal, et in quibusdam

alüs lociX tinitimir. Nos qaoque predictam conceflionem ratam

et inconuul£am permanere uolentes, hanc paginam fecimus

conreribi ac figillo noftro conmaniri. Datum apud fanetmn

GaUum anno gralie CC^ XL^V^ VI. Kalendas Novembris.

PerjOf. Or. Au einem Pergamciitstreifen hängt an der

Urkunde das Siegel des Ausstellers von Waclis, oben und

unten zugespitzt (III A 2 b), im 8iej?elfelde ein sitzender

Abt, in der Rechten den 8tal), in der I.inken ein aufgeschlagenes

Buch. Umschrift: f S. BGKTOLDI. HBiiHTIS. DG,
S. GHXLO. Auf der Rückseite: Contirmatio B. abbatis de

fancto Gallo £uper decima in Runftal (von anderer tiand:)

nobis donata per domnum de Swarzenberg.

Druck: Ztschr. 8» 867. Yg). die l;rkunde No. 157 d. d. 1328 Juli 12.

1246. Januar 25. Konstanz. Das Kloster Salem kauft vou

Uerthold Bathag ein Hans zu Konstani! am 36 Mark Silber. 231.

Notum fit. quod fratref de Salem emerunt ilonium in

Conltantia cum ouniii)us [»ortinentiis fuis pro triginta fox
,j

marcif argenti de maiui IVntlioldi cognomento Rvthagi et de

manibus vxoril" et (iuin(|ue filiarum || eiuT. t'acta eft autem

hec emptio apud Conltantiam in piedicta domo f>er manus

Sifridi cellerarii Ii de Salem et Cvnradi monacbi de Cella.

Anno gratie M*. QQ^. XL®. VP. octauo Kalendas Februarii.

Prefente ac mediante Hainrico fculteto ciuitatif. Prefentibus

etiam '^Irico monetario. ^Irico de Harena. Heffone, fratre

predicti Bertholdi. Ottone Jobelario. Hainrico filio Salome.

Ctnrado vnder rhopfe. Walthero Stokario. Hainrico de Pizzen-
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faov6D. Hainrico fub tiite. Cfnrado Fuftungo. Hainnco

Manfthoe aliifque quam pluribuf.

Predieti autem contractus iuxta conAietudinem cioitatif

electi et ftatuti Amt salmanni tief, videlicet: Hainricus fcul-

tetuf. tlriciif de Harena. Otto JohelariuT. Ego HainHcuf

scultetiü" ad preces utriui'que partif figillum noftre ciuiutif

huic Tcedule appeudi.

Perg. Or. mit dem an sciiiualem Pergameutstreifen an-

häugeudeii Siegel der Stadt Konstanz (II B): rund, von

Wachs, im Sie^elleldc ein von zwei Eckthürmen flankirtes

Thor. Umschnlt: f SlülLLVSXi. CONSTHNT. CIVITHTIS.

Auf der Rückseite: De domo in Conftantia Gerdnifli vidue

eonceda. Zwischen den Schlußworten und der Öiegelfalte ein

grösserer leerer Baum.

1246. März 28. Ueberlingen. Hennanii Fnwtelm ond «eine

Ebefrta Adelheid abergeben dem Kloster Salem ihr Hsiis, sowie einen

Garten und Weinberge m Ueberlingen and empfangen dieselben von Abt

Eberhard wieder gegen einen Jabressuns von 2 Pfennig. 2S2.

Notum fit, quod Herinannuf cognomento Froltelin et

coniux eiuf Adelheida pro remedio anhnaram || ruarum domum
fuam in Blitfhvnberc et duaf uineaf fuaf circa holnwege et

ortum
II
vnuiu holerum lu Wallilmofe et uiiieani iiouellam in

Witholze monal'terio de Salem ;| tradideruut et eafdem püflei"-

iioner pro auiiuo ceni'u duorum denariorum in fefto beati

Martini foluendorum de manu venerabilis Kbirhardi ahbatif

de Salem receperunt. Acta iunt iiec in Vberluigm anno ab

incamatione domini M«*. CC^. XL^VP. V. Kalendas Aprilif.

Teftef: Bertholdui' prior de Salem. Cvnraduf cellerariuf.

Magü'ter Fridericul*. Hainricuf de Bartelftain. Oozoldus de

Vilingin. Hainhcuf milef cognomento Kvlant. Hainricuf de

Frunftetin fenior. Magifter Wemhenif cognomento Vohe.

Hainrieuf de Kemptun. Gotfcalcus. Abbas autem de Salem

knie pagine figillum fiium appendit

Perg. Or. An schmalem Pergamentstreifen hängt das

bekannte Siegel des Abtes yon Salem an der Urkunde. Auf der

Rückseite: Quod Hermannus cognomento Kroftilin et coniux eius

A. pro remedio animarum iiuirum domuiii riiam in Blii'hunberc

et quai'dani aliai' poiXeiXioues monarterio de Salem contulerunt.
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1246. Mai 13. Markdorf. Die Brüder Hermann wnd Wernher

von Raderai, genannt Gnifting, überlassen dein Kloster Salem den von

Alters her ihrer Familie eigenihümlichen Zehnt üu Tepfenhart. 233.

Omnibus hoc fcriptum iDfpecturif Hermaniiuf et Wem-
heruT frater eiu£ de Baderay, cognomento Gmftiiigi, gefte

||

rei noticiam. Sciant tarn prefentes quam polüeri, qnod cum
Hainriear miles de Bethzanf portionem qnandam decime in

{|

grangia de Tepphenhart de cultura conuerforum prou^ientm

de manlbus noftrir jure feadali tenuiffet, filii vero eiuf || eandem

deciroam nunquam a nobis recepiffent, idem Hainricuf, receptif

a moiiarterio de Salem (luiiidecinx iriarcif argenti et t'ertone,

predictam decimam in inamir noftras refignauit. Et nof con-

fequenter, receptil' quatuor marcil' ab eodeni Hainrico, meino-

ratam decimam nionafterio de Salem jure proprietatis ac

perpetuo tradidimus polTideudam. Si(ini(lem eadem decima

ab auif et proauif noftris jure ac tytulo proprietatil' ab

antiquo ad noX hereditaria fucceffionc eft deuoluta, vnde et

nof fuper eadem decima prefati clauftri contra omnem qne-

relam femper warentatorel erimus. Sed et fiermannul miles

de Rorgenmofe, cuius fepedicta decima quandoque fait, fimi-

liter quioquid in ea habuit, nobis refignauit, et Dor id ipfum

monafterio de Salem contnlimus. Aeta fant bec apud Marh-

dorf anno ineamatioai£ dominice M^. GC^. XL*. VI*, terelo

Idus Mail. Predictum uero contractum perfecorunt et con-

fumauerunt in predicto loco duo monachi, videlicet: Hainricns

de Bai teirtain, Gozzoldus de Vilingen et Berthold uf coiiuerfus,

mercatoi claurtri Salem. Prefentibus: Haiurico ('onuerfo,

magiftro »1«' Tepphenhart. "flrico coiiuerfo, fhivrinaLriftro.

Hainrico iiuiitc de Stadilii dicto Tumbe. Bartlioloineo milite.

Cvnrado milite de Manlinl'liovcn. Cvnom' niiliio de Gailnrivti.

Hermanno milite de Rorgenmoie. Hainrico milite de Andel-

vingeu. C^^nrado de Bermütigen (sie!) dicto Stammelare.

Haimico de Graribivrron. Rtdegera de Bunkovin aliifque

quam pluribuT. Vt autem perpetuo, que gefta funt, incon-

volfa permaneant, prefentem paginam figiUonim noftrornm

appenfione comnimivimuf.

Perg. Or. mit 2 Siegeln, die an schmalen Pergamentstreifen

anhängen (IV A 2), rand, von Wachs, durch Abbröckeln etwas

beschädigt: im dreieckigen Schild ein Rad mit 8 Speichen,

rechts und links im Siegelfelde sechsstrahlige Sterne als Bei-
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zetchen, oben am Sehllde glaubt man das mit einem Ringe

versehene Ende des zom Aufbängen des Schildes bestimmten

Siemens za erkennen. Umschrift: t S. H'MBINI. 6KIFTI6L
DeC. RHDIRei. Beide Siegel haben die gleiche Ueberschrift.

Es haben daher beide Brüder mit dem nämlichen Stempel

gesiegelt. Auf der Rückseite: ('ontirmacio Fieiuianni et

Wtiiilieri fratrum de Raderaj coünomento Gniiftiuge i'uper

qiiadani porcione decime in angia de Teppbenhart, que fuit

feudum Heinrici mihtis de Betlizans.

Cod. SaL II, 54 No. XLYII mit der gleichen Ueber-

schrift

Regert: Ztnsbr. 8, 469.

1246. Mai 17. Abi Ulrich vou Kreusliiigen reveniert sieh bezäglicli

der seinem Kloster unter näher bezeichneten Bedingungen zugefallenen

Eigenschaft eines dem Konrad von Uhldingen geböii^u Hanaes (za

Konstanz). 284.

'^Iricus de permtffione diuina abbas in Crucelingen totos-

qae eiusdem ecdefie conuentus omnibus prefens fcriptum

intnadtibtts || salatem in omnium falatari. Ne ea, que fiunt

in tempore, fimul labantur cum tempore, solent f(Tipturarum

indiciis iniiguiri. Seiaiit
;

itaque nniiierfi, quod Cunradus de

Vldingen proprietatem donius fite iu uico iratrum minoriini

nobis el ecclei'ie noftro eo |{ iure tradidit et donauit. «]uod

poft mortem ipi'iuö C. et uxoris eins Gerdi udis eadcni (ionius

fine quolibet impedi?iiento iure feodi lediic debeat ad duas

iplius C. tilias sororis, Machtildim uidelicet et Adilhaidim et

earundem legitimes heredes, pro])rietate nichilominus Grucili-

nenfis ecclenc rcmancnte. Adiectum eft eciam in ipfa donatione,

nt de eadem domo Crucilinenü ecclefie quatuor folidi dena-

riorum Conftantienfis monete annis flngulis perfoluantur, ut

in eadem ecclefia quatuor anniuerraria: Cunradi dopatoris,

Gerdradis uxoris eins, Bertoldi patris ipllus C, et Henrici,

patris prefate Gerdrudis, üngulis annis cum eneuerint, cele-

brentur, et in quolibet anniuerfario de summa quatuor foli-

dorum fuperius uominatorum funt diiodecini denarii perfolueudi.

Et ne fuper premiffis aliqua polTit duhitatio exoiiri, prefens

inftrumentum figillo noftro fecimus roborari. Acta funt hec
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anno domtni M*. GC^. XL^ VI^ Indietione quarta. XVI.

Kalendas JnniL

Perg. Or. An blauen Leinenfaden hängt an der Urkunde

das Siegel des Aussteller.^ (III A 2 a), von Wachs, oben und

unt(^n zugespitzt, im Siegelfelde ein stehender Abt, den Stab

in der Rechten, ein Buch in der Linken. Unisrlu ift: f SIGILL.

CRVCILINÖSIS. ABBIS. Auf der Riukseite: Quod C. dictus

Oldinger proprietatem domus in vico fratruin niinorum contulit

monafterio in Crucilino.

Die Urkunde hat die Salemer .ArchivbeBeichDuug Konsun/. Das Haus

ist, ausweislich einer Urkunde d. d. 1271 Juni 27., iu den Besitis des

Klobters Salem abergegangen.

1246. Oct. 7. Staad bei Egg. Oct 17. Höhen-Gundelfingen.

Swicker ron Onndelfingeii beurkundet, dass er mit seinen Söhnen Swicker,

Ulrich nud Swicki-r die Eig» nschaft seiner T^ositzunLü ti in Bnnabeuren»

Bremelau, Gianln im, Daugendorf und Asenlieim an das Kloster Reichenau

gegen CJüter und JMt^cnlcutr zu Xeufr;i, die fr liislu r von {lieseni zu I^ohen

trug, vertauscht liabc, luahdctn er von dt^m Kloster .Salcra 4(iri Mark Silhor

erhalten, wogegen nuiimclir das Kloster Rticheuau diese Güter uiul Eigen-

leute zu Neufra an Salem übergibt, und dass hierzu nachträglich seine

Sohne Friedriclj, Bertold und Konmd nnd derm Matter Ita ihre Zn>

stimmnng ertheilt haben 235.

In nomine domini Amen i Omnibus * lianc paginam in-

ipecturis Swigeiul' miles de Gundelviugin noticiam lub-

fcripl|torum. Prefentibuf pateat et futuris. quod cum ego

cum Omnibus tiliis meif proprietates poffelTionum noftranim

iu Onburron, in Bra||menlocb, in Granhain, in Tögendorf et

in iEfinhain cum venerabili domno Cfnrado abbate Aiigenft

fuoque conuentu pro proprietate ||
poITerfionum in Nivferon,

quaf ego Swigeruf fenior ab ecclefia Augieufi jure retinui

feodali, jurif obreruato ordine roilempniter et legitime con-

mutatfem et in manibuf venerabilis domni Ctnradi abbatis

Augenfis, receptif a reuerendo Ebirhardo abbate de Salem

ruoi|iie conuentu quadringentif quinque marcif argcnti piiri,

euiH oimiiljuf hliis lueif tali forma libcraliter refi.irnnrfem,

quod iple eafdem poffeffiono.^ in Nivferon eidoiu al)bati de

Salem fuoque couucutui conferret libere poi'Iidendas, quia

' MiL verzierter initiale.

Digitized by Google



265

dictof domniis Ctnraduf abbas AugieDfis Tepedictas pofTerCiones

in NivfNm eidem abbat! faoque monafteiio in Salem, ficut

condictuni fuerat, rontulit pleno iure. Ego SwigLi ur, cum
tribus filiis meis, Swigero et \ h ico iiiilitibus et ali(i Swigero

Hüll (liini milite. prel'eiitibus proütcor et protel'tor me iioitiiiiataf

polTelTioiK's in Onliurrou. in Bramenlocli, in (iranhaiii. in

TJSccndori et ii: /Klniliain aci nol inrc proprietario tunc l'pec-

tantes in loco, qui dicitur tSia.de apud Egge, Augienfi nionafterio

tradidiffe et polferriones in Nivfron, quas in feodum a dicto

monafterio tenuimus, cum hominibus eifdem pertinentibus,

scilicet CMirado, Hainrico et Hermanne dictif Sterren, Bertoldo

Grivben, Burcardo Botfhin, Hattich, B^perto et Adilbaida

vxore eins, Hennanno Livbinnan, Judinta forore eius, Bertoldo

filio eins et Adilbaida, Miehthilda et Eliüabet filiis \ Cvnrado

Maftilin * conmutationif nomine refignaffe, retentif bis tantum,

que alü a nobis in feodo tenuerunt. Gui peimutationi, relig-

nationi et donationi filü mei, Frideiicus, Bertboldus, Cvnradus

et Haiuiicus cum nobili muliere Ita, matre ipforuni. in burgo

noltiü Gundelvingiii niultif prelentibus folleinpniter et legitime

confenferunt. Primo donationi et refignationi. que facta eft

in Stade Nonaf ()(tul»ris. interfnenint (jui lublcripti sunt,

uidclicet: Hainricuf de (iundekiingiu et Hainricus de Friburc,

nobiles. Hainricus Sentelinus. Albero de Ertingin. Hain-

ricus dictus der Velare. De minii'terialibus vero Augienfis

ecclefie: Hilteboldns de Stekkeborun. Arnoldus de Langin-

ftain. Burcbardus fenior de Tetingin. fibirharduT pincema

de Salunftain. Waltherus de Welliuburc. Albertuf et Bt-

dolfuf de Riedirn fratres. Reuerenduf in Gbrifto fibirbardnf

Angienfis ecclefie decanus. Venerabiiis Waltberus abbas de

Ratinbafela. De fratribus autem de Salem: Bertholduf prior.

' nradns cellerarius. Cvnradus de Gella Ratholfi et Hain-

rleus de Bartilftain aliique quam pluref. Secunde vero refig*

nationi et donationi, que facta eft in burgo Gundelvingin

XVr . Kalentias Nonembris, adeiaiit i'ubnotati, uidclicet: Nunlii

donini abbatif Angienfis: Maiquardus monachuf dictuf de

Buenburc. Ebirhardui' pinc<^rna de Salunftain. Hainricus Senfe-

linus. Hainricus de Hagiu^^m, müitef. Fridericus piebanus

^ Or. hat filie. — * Die Namea sind im Qrig. meist nur durch die

AnfangsbuchBtaben uigedeatet; für den Abdrodc haben wir lie dem

Cod. SaL entnommen.
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de Ofterach. Haiiiricus de XiChlngin. De fratribus Tero de

Salem: Cvnraduf et Sifriduf cellerarii et HaiDiicus de BartO-

(taia et alii quam plnres. Acta sunt hec anno domini

00^ XL^m Ne vero appenfio figilli mei Mus tanto

negocio minus auctorabilif minusue (ufficienf effe uideretur,

tain ego quam fepedictul' abbaf de Salem folliciti fuimus pro-

curare, vt venerabilii' domniis Hainricus Conitaiitienris epit'copus

etiam i'uum figillum pro maiori auctoritÄte et robore uellet

appendere, quod et fecit. Datum ^

Perg. Orig. An schmalen Pergamentstreifen hängen die

beiden Siegel von brauner Maltha: l. des Bischöfe Heinheh

von Konstanz wie an No. 179. 2. des Swicker von Gundel-

fingen wie an No. 185. Auf der Rückseite: Priuilegium

Swigeri de GundiMngin fuper concambio predii in Nivferon.

Cod. Sal. I, 179. No. CXXX mit der gleichen Ueber-

schrift.

Regest: Ztscbr. 2, 94.

124G. Nov. 29. Abt Konrad und der Convent von Reichenau

übergeben die Besitzungen und £igenleute zu Neufra, weiche

früher Swicker von Gundelfingen von dem Kloster Reichenau

zu Lehen getragen, nachdem dieser mit seinen Söhnen dem
Kloster dagegen andere .Besitzungen tauschweise überlassen

(s. die vorige Urkunde No. 235) und für die Neufraer Güter

von dem Kloster Salem 405 Mark Silber erhalten hat, unter

Verzicht auf alle seine und seines Klosters Rechte an diese

Güter, dem Kloster Salem. Zeugen: Ebirharduf decanus. De
militibus: Hainricuf nobilis de Gundeluingin^ Hainricus de

Fribure. Hiltcbolduf de Stekeborun**. Arnolduf de Langin-

ftain. Burcardus fenior de Tetingin. Albertus de lliediin.

Rvdolfus trater fuuf. Ebirhardus piucerna de Salunftain.

Hainricus Senfelinus. Albero de Ertingin et miles dictus

der Velare de Otholferwanc. Waltherus de Wellinberc. De
fratribuf vero de Salem prefentef fuerunt: Bertholduf** prior.

Cvnradus cellerariuf. Ci nradus de Cella Ratholfi et Hainricus

de BartilTtain. f £go Ebirharduf decanus interfui et fub-

^ Die Datumformel ist nicht eingetragen. ~ ^ Giindilvingin. —
»> Stekeboron. — c Bertoldus.
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fcripfi. Ego Fridericnf prepoHtus sabscrips!.^ Ego Fridericus

kameriur (sie!)* de Tengin. Ego Marquardns scolafticaf,

dictuf de Buenbvrc. Ego llaiiii iciis cant<»i- dictus^ de

Horaingen*. Ego BertholJuf de Blaiikiiiltaiii, Ego Bertholdus

de Rötha*. Ego Diethulmur de Krenkingin. Ecro Hainriruf

de Rameuftain*. Esro Rvmo de Kamen ftaiii P^cro Cvnradus

de Stöphiln. Actum anno dornini inillcl'inio duceuterimo quadra-

gefimo fexto. Indictione qvinta. Tercio Kalendaf Dccend)ris.

Perg. Or. mit den bekannten Siegeln des Abtes Konrad

und des Convents von Reichenau, die an rothen und gelben

Seidenfäden an der Urkunde hängen. Zwei gleichlautende

Ausfertigungen; die unbedeutenden Abweiehungeu des Or. B
sind unter' dem Text verzeichnet Auf der Rückseite; Privi-

legium C^nradi abbatis Avgienfis et M conuentus fuper con-

cambiö predü in Kivfron, quod nobilif vir Swigeruf de Gundil-

vingin suique liberi ab ecclefia Auglenfi jure tenuerant feodali.

Cod, Sal. 1, ii. 176 No. GXXIX (beide Ausfertigungen)

mit der gleichen Ueberschrift. 236.

1246 0. T. Weingarten. Abt Konrad und der Convent zu Wcin-

gutmi bestätigen den Yerkanf zweier Höfe lo Tifertsweiler durch ihren

Maua Ulridi den Meier an das Kloster Salem. 237.

Nof de! graeia Chunradus abbas et conuentus in Wini-

garten confitemur per fcriptum prefens || nof ratam habere

vendicionem duarum curiarum podtarum in villa, que dicitur

TabrehfwilaBr,
1! quam fecit homo norter Vlricus villicus de

Altorf, confenciente fibi, immo i'ecum venden Ite privigno fuo'

R^dolfo, dominis abbati et conuentui de Salem nomine fui

monafterii, ipfam rati liabicjonera figilli noltn auctoritate pro-

teftantef litteram preieDt rin eodem figilln et teftibuf fubnotatif

roborando, videlicet: Haiurico de Claiuzentobel. Rüdolfo de

Wageabacii. Berhtoldo Dürnario. Ghünr. Gerftario. Fridrico

fratre ipfius. Vlrico miniftro de Altorf. Fridricus piftor,

Johannes. Fridricus dictuf Milef. Chünr. filius Sanne. ^ Actvm

aput Winigarten anno domini millesimo CG^. XL^ flext«.

Perg. Or. im königl. preuO. Regierungsarchiv in Sigmaiingen.

* SB* Dies Zeichen fftr eahscripei steht via hinter diesem so hinter

jedem der folgenden Namen. ~ * Bei den 4 letsten Namen stefat irrig

der Nominativ statt des Ablativ. » kamerarius. - fehlt in B. —
« Hömiogin. — d Bote. — • Bamefuin. — t Bameftan.
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An einem Petgamentetreifen hängt das Siegel des Ausstellers

(III A 2 b): rund» von Wachs, im Si^lfelde ein sitzender Abt,

in der Rechten_den Stab, in der Linken ein Budi. Umschrift:

t HBBH3. SOOR. MHRTINI. BT. OSWBXDL PHTRONOR.
IN. WINIGHRTIN. Auf der Rttckaeite: Veneinndus C. abbas

et coiiventus in Wingarten ratam habent vendicionem duarum

curiarum in Tabretfwilare, quas B. ciuii' in Viligin filius G.

monafterio de Salem conparauit.

Cod. Sal. II, 94 No. LXXXVll mit der gleichen Uebenschiift.

Druck muh dem Or. Lichtschlag in den Mittheüuugeu des Yereiuü

für (iescbichto u. s. f. iu Hohenzollern. 8. Jahrg. S. 18.

1247. Mai 4. Lyon. Papst Innocenz IV. nimmt den Abt

und den C!onvent des Klosters Salem mit allen ihren gegen-

wärtigen und künftigen Besitzungen in seinen Schutz, ins-

besondere aber die Saline Walbrunn (specialiter autem locum,

qui salina de Walbrunneu (licitur). Datum Lugduni IUI. Nonas

Mail. Pontificatus noftri anno quarto. ,,Cum a nobis petitur."

Perg. Or. mit Bleibulle, die an rothen uud gelben Seiden-

fäden an der Urkunde hängt. Auf der Rückseite : Coiitirmatio

Xnnocentii pape quarti fuper salinam in Waltprunnon.

Cod. Sai. II, 7 No. II mit der gleichen Ueberschrift. 238.

C. 1247. Abt Konrad von Reichenau überlässt dem Kloster Salem

gegen dessen Hof in Sammeltshofen den Reicheuauischen Hof in Neufra,

mit welchem Qraf Berthold von Heiligenberg und darch diesen Wemher
Onifdiig bel^t war, indem gleidiseitig dereo Ijdien87erhftltni88 von dem
Hof za Keufrft auf jenen bu Samtnlettihofen Obertragen wird. 289.

Uniuersis* Chrilti fidellbuf hanc paginam infpecturis

Cvnradiifdei gracia abbas ecclefie Augienfis perpetuaui noticiam

fubfcriptoruni. Si res gcfte litterarum me morie conmendantur,

fuccefforibus aufertur occafio penituf litigandi. Prefentes

igitur nouerint et futuri, quod dum reuerendus in Chrifto

Ebirhardus abbas in Salem,
i| conuentuT fui confilio accedente,

de concamliio curtif in Sanuwelfhoven, cujus proprietas fuo

monafterio libere pertinebat, cum viro pmdenti Wemhero
milite dicto Gnifthingo pro curte in Nivferon, dicta curtif

Wemheri Gnifthingi, cujus proprietas noftre ecclefie pertinebat,

* Mit verzierter Initiale.
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et de ipfa nobilis vir Bertholduf comef de sancto moute a

nobif infeodatuf fuerat, quam etiam ab eodem prefatui Gnif-

thingui" jure tenuit feodali, follempniter faciendo vnanimiter

conueniTfent pro commoditate et vtilitate mutua inter ipfos,

nof, habito confilio noftri capituli et coiilenlu, quia prefatuf

Ebirhardiif abbas proprietatciii curtil" in banuweifhoven pro

reconpeuXatione debita noftre ecciefie de proprietate curtif in

Nivferon facienda contulit perpetiio polßdeadam, nof poft

refignationem publicam curtiT in Nivferon a memorato Wernhero

faetam Berthoido oamiü prenotato et ab eodem Bertholdo

nobif publice refignatam * ipfam cum omni jure eidem eurti intuf

et extra pertinenti monafterio in Salem ratione talif concambii

contuUmus proprietatif nomine libere pofßdendam, renontiantes

omni juri, quod noftra ecdefia in eadem habnit curia uel

habere aliquatenuf uidebatur, confiderantes in hoc concambio

nuitre ecclefie uichil penitul* doperii e. Vude curtim in Sauu-

welfhoven Bertholdo comiti lepefato in feodum conceffimus,

quam et ipie Weiiihcio Gniftbingo protmuf eoncedebat. Vt

autem hec perpetuo maneaiit illibata, hanc cedulani ad peti-

cionem partium exinde coiil'cribi et figillorum noftri uoi'trique

capituU munimine fedmus roborari, idem inftrumentum ecclefie

in Salem conferentef, noftre etiam ecclefie confinüle retinendo.

Per. Or. mit den an scbmalen Pergamentstreifen an*

hängenden Siegeln des Abtes Konrad und des Gonventa von

Reicbenau. Auf der Rückseite: Goncefßo abbatif Augienfis

et cbori super concambio curtif in Nivferon pro curte in

Sannuwelfhoven inter nof et Wemherum Gniftingam.

Cod. Sal. II, 56 No. XLIX mit der gleichen Ueberschnft
Dmck: nach dem Cod. SsL Wlrtcmb. ürkb. 8» 885 mit der Zeitaagabe

1887—1341, «elehe dabar rflhrt, daas die Heranageber, denen die folgende

Urkunde (No. 240) nicht bekannt war, TenDutheten, da» die Torli^fende

Urkunde auf Abt Eberhard L von Salem an beliehen aei.

1247. Nov. 6. Schopfehl auf Beichenau (1248. Jan. 17. Salem).

Graf Bertbold von Heiligeaberg nnd Wemher Gnifting beurkunden, daaa

ihr Lehensverhiltniss gegen daa KloBter Reichenau vmi dessen H<tf In

Neufra, den es an Salem vertauscht, auf jenen in Sammeltahofen, welchen

es dafür eingetauscht hatte, tibertragen worden sei. 240.

Onmibus^l hanc paginam infpecturif Bertholdus comes

saaeti montif et Wernhemf || milef dictuf Gnifthinguf notidam

' Daa Qr. hat redgnata. — * Mit veraierter Initiale.

bitMlir. XXXV, 18
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rublVriptorum. Nouerint vniuerfi. qiiod dum vonerabilis 1 in

Chril'to C^nradiif abbas oi^ltMu' Augieiilis, recepta a nobis

refigiiatione curtif in Nivfcroii.
j

(|uain de manu ipfiuf in

Jfeodum teiiehamus, cum reuerendo iu C hril'to Kbiihardo abbat

fuoque conueutu in Salem pro curti in Sanuwelflioven eidera

monafterio pertinenti soUempne conrambium iniiffet, et idem

dominus abbaf de Augia curtim nobif in Sanuwelfhoven recon-

penfationif nomiDe conceffüffet, fecundnm quod in inftrumento

jam dicti domini abbatif exmde confecto pleniut continetur,

nof, vt idem concambium perpetuo maneat illibatum, prefen-

tibuf profitemur, idem inftrumentum veritatem per omnia

continere, ad profeffioliem dicte veritatif sigflla noftra prefen-

tibos litterif apponentes. Acta Amt bec Augie in Shopfloch

anno domini M». CC« XL«. VIP. VI^ Idas Nouembrif. Data

in Salem XYI". Kai. Februarii.

Perg. Ol'. Au schuiakn Perganieutstreifen hängen an der

Urkunde die Siegel der Aussteller, beide in brauner Maltha:

1. des Grafen Hertiiold von Heiligenberg (IV A l), schild-

förmig, im Siegeltelde das bekannte Wapijenbiid. Umschrift:

t S. COMITIS. BöHTOT.DT. DG. S. CDONTÖ. — 2 des

Weinher Gniftiiig, rund, verkehrt anhängend (IV A iM, im

Schild ein achtspeichiges Rad. Umschrift: f S. WeKNUaRL
GNVFTINGI. Auf der Rückseite : Super concambio curtif in

Nivferon et curtif in Sanuwelfhovin inter not et Wernherum

GnifthiDgum.

Bögest: Ztacbr. 2, 95.

1248. Febr. 15. Lyon. Papit Innocens IV. beauftragt den pSpet-

liciheit Lmaten Petitu, die den CistersieiMerkItetern der Konstanzer Diöcese

ungehörig aaferlegten Requisitioiien rOckgftngig so machen. Yidimus der

Aebte TOD Kappel and Wettingen. 841.

Innocentius epifcopus feruus feruorum dei dilecto filio P.^

sancti Georgii ad aelum aureum diacono cardiHnali, apoftolice

fedis legato, saliitem et apoftolicam benedictionem. A te,

vonerabilis trater noi'ter. . . Conftantienfis epifcopus mandatum

dicitur
|l

recepiffe, ut ab ccilei'iis et monaTteriis lue ciuitads

et dyocefis tarn exemptis quam uou exemptis ad opus tuum

certam
\\
pecunias reciperet quantitatem. baue dictus epifcopus

* Petro.
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ipfius pretextu mandati dileetis filiis . . de C^tella et . . de

Harisftella ^ ceterisqae abbatibas GUtercienfis ardinis predicte

dioceCis, provA infiDuantibus ipGs accepimus, fnb pena excommu-

nicationis et etiam depofitionis iniunxit, quod sibi nomine

tuo certam pecunie i'utnmam infra certiiin ttTmiuuiii foluere

l)rocurarent. Cum autem procurationes pecuniarie pro legatis

iipoltülice fedis exigi non foleant ab ordint' meinorato, dircretioni

tut' per apoftolK ;l IVripta mandamus, (luatenus ab iplis huius-

modi pecuniaiii exigi de cetero iioii permitteiir ac reuocari

faciens, i'i forte contra ipfos propter hoc in aliquo eft pro-

ceffum, cum ad eorum monaXtena uel alia ordinis eiusdem

accefreris fis eo contentus, quod legatis de latere Romani

pontificis deftinatis eonrueuit in eodem ordine mioiltrari.

Batim Luguduni XV. Katendas Marcii, pontifieatos noütri

anno quinto. Nos igitnr de Capella et de MariaXtella abbates

ndimos et babuimus hanc Meram domini pape bulla legitime

buUatam de uerbo ad nerbom, ficut in prefenti contmetur,

confcriptam et in huiuB rei teftimoninm noftra figilla prefenti

littere duximns apponenda.

Perg. Or. Von den 2 Siegeln ist das des Abtes von

Kappel ali^cgunueii, das des Abtes von Wettingen hängt an

schüiaiem rergauieutstreifpM an der Urkunde (II B), von l otlieni

Waclis, oben und unten /-ULr«'s]>itzt, im iSiegelfeld ein stehender

Abt, in der Recliten den btab, in der Linken uin Buch.

Umt^chrift: f S'. HBRH'nS. DB. OiHHi^SiELLH. Auf

der Rückseite: Innocentius. Ne legatus de cetero procurationes

exigat a nobis Saiem.

Das Vidimus ist ohne Zweifel aus denelbeti Zeit wie die in demselben

eothaiteDe pftpetliche Balle.

1248. Juli 1. Bischof Heinrich von Konstanz, Peregrinus, Dom-
propst, Eberhard, Propst von St. Stephan daselbst, Algot und Hermann

Sounenkalb und amlorc genannte Schiedsleute entscheiden einen Streit

zwischen dem Kloster Salem und Oraf Berthold von Heiligenberg nher

eiu früher sumpfiges und seither cultiviertes GelÄude zwischen Salem,

Frickingen, Lenttetten und Weildorf zn Ouosten des Klosters. 24S.

Vniuersis* Chrifti fidelibus hanc paginam inCpecturis H.'

dei gracia ConXtancienTis epiXcopus, P.^ maioris |1 et E.*

< In Wettingen. — > Mit venierter Initiale. — * Heiniicui. —
* Peregrinut. — ^ £berharda8.

18*
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sancti Stephani in Gonftancia ecclefiarum prepoliti, nobiles

Algotus et Hermannus filius fuus, dicti Sunnunkalbe, Wal-

thelirus de Hohenuels, Cünradus et Ortolfus de Hafenwiller,

R(kdeg«rus de Rofenowo, HaiDricus et Barcardus filius faus

de Bamfperc perpettt||am noticiam fabfcriptoram. Si res gefte

litterarum memorie conmendantur, in futurum fuccelXoribus

aufertor occafio penituf litlgandL Prerentes igitur nouerint

et futuri, quod dum Tuper quadam palude et aliis terris

quondam incultis, sed redactis poftmodum ad cultaram, fitis

iuter inouafteriuia de iSalem et uillaf Frikingiu, Leii[tetiu et

Wildorf, fecuudum quod in priuilegiis eiufdem monafterii

pleuius continetur, nobilis vir B.* coincs sancti montis dicti

inonafterii abbati et eoniientui moiiüiet quai'i inproiiidf» que-

stionem, ex eo quod eadem Iii* feu controuerfia ab anteceiioribus

ipforuin ventiiata fuerat plenius et decifa, ficut ex eifdem

priuilegiis liquere nofcitur manifefte, nof in eadem caufa fub

certa forma mediatoref a partibus confütuti, videlicet ut juxta

continenciam predictorum priuilegiorum viam ueritatis et

iufticie pro poffe noftro diligentius obfemautes ad preferendam

fentendam dif&nitiuam fide nos et iuramento uoluntarie

duximus aftriugendos. Vifis igitur predictis priuilegiis et

perlectis diligentius ac relectis, quoniam inuenimus in eifdem

dietam paludem cum terris adiacentibus prenotatis memorato

monafterio legaliter et iufte collata fuiffe, conmunicato confilio

et unito ealVleni poiTeniones adiudicauimus fepefato uionafterio

in Salem libere pofi'idendas , uonuiiatu luperius comiti sancti

montis fuisque fuccefforibiis fuper predictis oiuniVtiis perpetuum

fiientium inponentes. Acta fimt hec anno lomini M^. CG*.

XL''. VHP. KaJeudas Julii, multif prefentibus, quos quod

omnes fubfcribere non poffumus nec oportet, quofdani ex ipfif

pro teftimonio fubnotamus, videlicet: Burcardum de über-

riedern. Waltherum de Biuncechouen. Bertoldum de Riet-

hufen. Hainricum dictum Yanolt. Burcardum et Eberhardum

de Heggelnbacb. Alberonem de Rüluingen. Manigoldum de

Milenbouen. G^nradum et Ortolfum filios Cftnradi de BsSm-
wiiller. Hermannum plebanum et Hainricum miniftmm de

Wildorf. Wemberum dictum Vinken. Hainricum dictum

Ruiftingen. Hü omnes prefentes erant aliique quam plures.

Et ne fuper hiis calumpnia poffit poftmodum exoriri, nos H.^

* Bertholdas. — ' Heinricas.
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ConftandenlSs epifcopus cum prepofitis pretaxaUs hane cUifi-

nitionis litteram ßgillorum noltrorom mmiimme duximuB

Toborandam et aigillum B.^ eomitis fepefati apponi feciniiis

ad catttdam.

Perg. Or. mit 4 Siegeln, die (sämmtlich voo Wachs) an

blau- weiß-gelben Leinenfäden an der Urkunde hängen: 1. das

bekannte Siegel des Hiscliofs Ileinrirh von Konstanz. —
2. des Doinpropstes Peregriniis von Konstanz (III A 2 a),

oben und unten zugespitzt, im Siei^oltVIde ein stehender

Kleriker, in der Rechten die Bußruthe Ueruia), in der Linken '

einen Kelch; Umschrift: f S. PGReGRINI. OSTANT.
aCCLQ. PPOITI. - 3. des Propstes Eberhard von St. Stephan

in Konstanz: ein eben solches Siegel (III A 2 a), im Siegel-

feld ein stehender Kleriker, mit beiden Händen ein Buch or
die Brost haltend, zu FUßen einjpach links laufender Hund.

Umschrift: t S\ eBGRKARDI. PPOSITI. SCI. STGPKAX2T.
— 4. des Grafen Berthold von Heiligenberg (IV A 1) schild-

förmiges Wachssiegel mit dem bekannten Wappenbilde wie

an No. 240. Auf der Rückseite: Epifcopus dinidit Utem

super palude inter comitem et clauftrum.

Cod. Sal. I, lö6 No. CXXXIli mit der j^kicheu Ueber-

schrift.

Kegest: Fickler, Heiligenberg S. 173. Reg. 72 (ungenau).

1248. December 12. K'^nstanz. Bischof Eberhard n. von Konstanz

gestatt'H 'Irm Einsiedler rioihrich zu Egg, dass bei ihm Gottesdienst

abgehalten werdeu dürlc uud nimmt ihn unter seinen Schutz. 248.

dei gratia Gonftantienris epifcopus vniuerfis prefentem

paginam inQ)ectaris salutem in domino Jhefu Ohrüto. Cum

^0 poffe noftro pietatis uifeera nulli || claudere debeamuf,

maxime tarnen nof debemus hiis beniuolos exhibere, quos iure

commendat fanctitas et quos in laude creatorif nouimus iagiter

occu pari. Quoniam ficut ex fabtractione cibi corporalis de

neceffitate uirel" humani corporis minuuntur, ita fimili modo

uirtutes aniiue chnrtianc deum limcii tis ex diuiuorum carentia

miüoraTitiir. Ea propter quarundaui i^ciionarum reuerendaruin

tarn deuotiä quam honeftis precibus iuclluati, H.^ couuerfo in

• Bertholdi. — ' Eberh&rdus. E iu Zierschrift. — ' Heinrico.
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qnadam foiitudine, que an der E!gge uulgaritor appellatur,

reJIdentl mifericorditer indiügemus, ut quandocomqae fratres

predieatoies uel qualescomque sacerdotes ad iplum in locum

predictum declinaverint, ipfls ibidem diuina liceat fine omni

eontradictionif obltaciilo celebrare, non obftante parrochialis

ecclefie interdieto, exclufis tarnen exoommunicatif et inter-

dictis. Ad hoc etiam, ut hominibus religiofis deo inftanter

famulantibus nuigis compati uideamui, H. iupramemorato i'ub

noftram protectionem et üdelem follicitudinem recipimus, ut

liquis euin in perlona uel in rebus maliciofe leserit uel quo-

cumque indebito «^rauaiuinc moieftauerit, i'ciat fe exeommuni-

cationis fenteutia innodatum. Volumus enim ut H. fepius

antedictus de noftro gaudens fauore atque protectione ibidem

Gbrirto iocunde et libere famuletur. £t Tuper hoc ipfi pre-

fentem litteram noltro figillo dedimus communitam. Datum

Gonftantie anno domini W. CG». VUI^ pridie Idas

Deeembm. Indictione VI*.

Perg. Or. An seidenen, zusammrageflochtenen Fäden

hängt das Siegel des Bischof» Eberhard (III A 2 b) Yon

Wachs, sitzender Bischof, den Stab in der Rechten, ein Buch

in der Linken. Umschrift: t S. aBaRKHRDI. DBl. GRH.
osTflüQTie:^. QüCL ie. api.

Nach 1248. Bischof Eberhard II. von Konstanz Ijeurkuudet dvü

Vtiikauf eines Gutes zu Tafertsweiler , sowie den Verkauf und die Ver-

gabung anderer GQter und eine« Leibeigenen dnrch Hugo Yon Bittelschiess,

Bcanen Brader Albert, seine Gemahlin Engilburg nnd seine Kinder an das

Kloeter Salem. 244.

Uniuersis hanc paginam infi)ecturif Eberhanhir pei milTione

diuina Coni'tantienfis epifcopus rei gefte noticiarn cum i'alute.

Que geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, fcripti

folent teftimonio perhennari. Huius igitur fcripti atteftatione

QOtum fit tarn prefentibus quam faturif, quod uir nobilif Hugo
milef de Biittilfhiez predium foum, qnod liberum habuit in

Tagebrehtfwilare et aduocatiam, quam habebat fuper dotem

et ecclefiam einsdem uille, monafterio de Salem, receptis

1* mardf, cum omni iure ac pertinentiif fuif libere atque per-

petuo poffidendnm contradidit Sed et frater fnuf Albertus

limul et £ngilburc coniux fua, licet in predicta porreCtione

Digmzca by Ci^r..- . iv.
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nichil iurif habuiffent
,

pro habundantiori tarnen cautela,

fratribus de Salem ita poFtulantihus, eandeiii doiiutionem

iVctun fpcerunt. Sed et omni! i'ua prolef, quam tempore

prediLte donationif habuit, [93] oidcm donationi manum appo-

fuit et affenfum prebuit, videlicet Hugo [filiuf] fuuf, Wille-

burc, Ita et Anna filie Xue. Donatio, quam fecit ipfe H. et

frater fuuf, publice acta eft in ciraiterio Pfullmdorf anno in-

carnationis dominice GC^ XL^ 109. XIU. Kalendas

Man ^ in manibos venerabilis Eberhardi abbatif de Salem et

Vlrici cellerarii, Cimradi rubcellerani
,

magiftri Fiiderici

monacbi, prefentibus Manegoldo de Hertinftain, Burcardo,

Hainrici filio de Bainfperc, Eberharde de Burre, Nordewino

de Corbe, Eggihardo de Specke, Burcardo aniine Grabin et

aliir quam pluribuf. Donationeni uero feceruiit coniunx fua

et pueri fui eudcm tempore in caTtro Buttili'iiiez. Contra

oinneni uero querelam et iiipciicioiuMii
,
que fuper predicto

predio iupoi'terum moueri poterit uel lorl'itau inouehitur, vi

ipfe IIu;j;o warentionem (sie!) preftabit. Item dictus Hugo
et En^ilburgif uxor fua dederunt monafterio de Salem Cun-

radum uillicum dictum Hempillaßr proi)rietatir tituio perpetuo

polfidendum, accedente confenfu predicte prolif fue, pro anl-

marum fuarum reniedio et falute. Item iam dictus Hugo ad

procurationem Vlrici prepofiti et conuentus de Bivrron renun-

tiattit iuri aduocaticio, qaod habebat in duobus prediolis in

TagebrethTwilser, yidelicet in cnria dicta Bivrrarhof et predio

dicto BaldemareC gtt, que ipfi fepedicto monafterio de Salem

pro predio in Talhain per eoncambium tradiderunt. Preterea

fepe nominati Hugo et Albertus fratres predia (üa in Tage-

bretbfwilffir, que de manibus ipforum perfone fubnotate in

feodo tcnuoi UiU. niiu ipFif eadem legitime reiignaffont, feodum

fcilicet Bertoldi militif de Kietbufin pro predio in Öft-erach

et feodum Eggiliardi militif de Speck«' pro predio in Hvfin

per eoncambium fepefato monalterio de Salem pleno iure

libere contulcruiit et eadem predia Tibi collnta uiciffim predictif

militibuä feodali tituio conceflerunt. Ad liec iam dicti fratres

de Buttilfhiez proprietatem predii in Tabrethlwilaer
,
quod

Bertoldus de Dumon de manibus tenuit eorundem [94] tituio

feodali, receptif duabus mareif argenti eidem monafterio de

Salem libere tradiderunt anno domini M^ 00^ XLK
« April 19.
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Tandem vero dicti fratres Hugo et Albertus proprietatem quo-

nmdam prediolorum, que adhuc eif reXtabant in fepefata uilla

TagebrethMlaer et de manibus iplorum nomine feodi tene-

bantur a p^Xonif fubnotatif, uidelioet Friderico de Magenbüch,

Ber. de Hoengen, Dietrico de Niunveron, W. dicto der Herre

et quibttfdam aüif, fepedicto monafteiio de Salem, receptif

tribits marcif aigenti, pablioe eontiileniiit Actam in Salem

apnd poitam, prefentlbtu D. et B. fratribns de Biethuliii,

0. de MflenHofhouen, figgihardo de Wangin, miÜtibus, Wolf-

rammo et Stainmaro fratribus de Shiezin, Ber. dicto Ilaifebiil,

de fratribus uero de Salem E.* abbate, Ber. priore, C. dicto

de Veringin, H. dicto Hedilunc et aliif quam pluribus probif

uirif. Nof aiitem ad precef partium in teftimonium et mnni-

mentum oniniam premifforum hanc paginam exinde coniVribi

et figilli noltri munimine cum appenüane rigilli eiusdem

Hugonif fecimus roborari.

Cod. Sal. II, 92 No. LXXXVI. Ueberschrift: De prediif

in Tagebr^tCwilttr datif a nobilibus de Bvtelfliiez.

Dia erste in diesem BestätiguDgsiiistnuiient enthaltene Urkunde
d. d. 1243 Ap. 19 liegt io dem 1. Band des Cod. Sal. pag. 208 u. 204

nater No. GLIL nnd mit der üebersdirift: De Tabrelitiswilare in Abecbrift

vor und ist danach abgedruckt Ztachr. 31, 107. Sie hat dort noch folgenden

von anderer Hand und mit kleinerer Schrift als das Vorhergehende

geschriebeneu Zusatz: Illud ergo sciant presentes et posteri, quod ego et

frater mens proprietatem predii in Tabrehtiswilaro
,
qnoä Bnrtftlrlus de

Durnon de manu nostia tenuit in feudo, quod est ad duos boues, müiiasterio

de Salem tradidimus anuo gratie M®. CC. XL**. IUI", et pro eiusdem

proprietatli donaftioiM dnas nwreas argenti recepimus, hoc est aterque

nnam. Et «t rata et inoonuoba omnia predicta de eeteio pennaneaat,

paginam baue aigilU mai appeosione roborani. Den Inhalt dieser ersten

Urkunde verzeichnet ein Regest Ztodbr. 2, 93, den Ldialt äst aweiten

Urkunde ein Regest Ztschr. 2, 94, dessen Fassung die Annahme zulässt, daas

eine selbständige Auafertigung derselben vorliege; dies ist aber nicht der

Fall, weder in Or. noch in einer Copie des Cod. Sal. Die undatierte

Bestätigung durch Bischet Eberhard II. von Konstanz ist in die Zeit nach

1248 zu setzen, da wir diesen zum erstin Mal in einer Urkunde vom
December 1248 als Bischof (s. die vorige Urkunde Ho. 243, im September

1248 ab electna, Ztachr. 29, 2S2) finden. Ke dOrfle in die ente Zeit

seiner UKhflfliehea Regierung geboren.

' Bberbardo.
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Nach 1249. April 7. Frickingen. Bischof Eberhard IL von

Konstanz beurkundet die Schenkung des Gutes Malaien durch Rüdeger von

Rosenau an das Kloster Salem, sowie dessen üebergabe durch die Ritler

von Ramsberg und den Verzicht von Rüdegers Wittwe Mechtild. 245.

Vniucraas Glirirti fidetibus baue paginam infpeturis Ebir-

bardt» diuina perndttione Gooftandenlis epifcopuB rei geCta

notieiam cum falute. Vita cunctornm inftallbüis et memoria

labilis ac infinna monetur gefta temporum perftringi ferie

litteramm. Eapropter modernis pateat et fnturis, quod dum
vir prudens Rudegerus || videlicet milef de Rofenowo, motus

pietate aput Salem eligens repulturaui
,

pro lue ac parentum

Tuoriini aniuiarum falute prediuin fuiim Malagin dictum, quod

ipfe bona ti|'de et iul'to titulo poÜ'ederat illucufque, confenfu

Mühtliiklis vxoris fue accedeute, monafterio de Salem per

mauus virorum dii'cretorum Hainnci et Burcardi, iilii l'ui,

militiim de Bamr[>erc tranfsütteudo libere contuliXCet, pleno

iure perpetuo pofl'idendum — Actum in Leonegge anno domini

M«. CG'. XL«. VUI. U. Idiis Decembris S prerentibuT üüb-

notaÜB« Tidelicet Friderico plebano de Hedewanc, fratre Gunrado

monacho de Salem dicto de Blabiurron, Hainrico de Leonegge,

Budolfo dicto Bodemer, Hainrico de Huoltlac, Burcardo dicto

Vazman, Gunrado de Hatenwilar, Hainrico ^io Riwini — et

die tercia fubfequenti , videlicet XIX. Kalendas Januarii * in

eodem cal'tro Leoneggti khu dicti milites de Riiiiii'perc id^m

predium. prefato Rude^ero milite, Burcardo et Eberhardo, filiis

Burcardi, trairi.s l'ui do Roi'ciiowo prefentibus et confontieiitibus,

coram teftibus ])renotatis et aliis, videlicet: Friderico de

Magenbücli, Alberoiie de Ruoluingen et Wecelone de Mäingin

militibus et Bruuwardo, iuxta formam prefcriptam eidem

monaftcrio ad manus virorum reucrendorum Bertold! prioris,

Bertoldi facrifte et Cunradi de Wekkenftain, fratrum eiufdem

monaCterii lollempniter contuliffent, quia po(tmodum£bo, frater

Burcardi et Eberhardi fratrum predictorum de RofenSwo, qui

(e pro fezaginta mards argenti ad id procurandum obli-

gauerant monafterio pretazato, predicte donationi confenfum

adbibuit liberaliter et benigne, eundem confenrum Tins difcretis

Friderico de Magenbüch et Alberoni fle Ruoluingen militibus

pienotatis lioiiune fepefati monafterii exhibendo — Actum in

fkata publica Roi'euowo anno domiui lupradicto VP. Kalendas

< 1248 Uec, 12. — * 124S Dee. 14.
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Januarii \ prefentibus: Burcardo et £birhardo, tratribus eiuTdem

£bonis, antea nominatis, Brünwardo, Hermanno dicto Winter-

hnc, Uainrico cognomento Müterfun, Hainrico dicto Widemer

et aliis quam pluribus probis viris — ipfique milites, eadem die

Salem ueDientes, ibidem, prefentibus reoereDdls in Gfarirto

Diemöne de Lucela et Ebirhardo de Salem abbatibus, Bertolde

priore et Cunrado de Wekkenftain luperius nominatis, Hainrico

et Burcardo militibus de Ramü^rc antea memoratis et aliis

quam pluribus probis ?iriSf iam dictum confenfiim ipß mona-

fterio ad fanctorum reliqui'>s obtulerunt, renunciantes omnes

et liiiguli fupradicti onini iuri, qiiod habebant uel liabere

uidebaiitur in predio niemorato cafu aliquo contiiif^ente, tandem

uero (|uia i»iuden.s doiiiinu Methildis. relicta prememürati

Rudegcri ' militi.s do ]^UV'iiöwo, iuri l'uo, quod liahebat in

predio fepedicto, quod vulgo lipg-cdinge dicitur. in maiiibus

reuereudi in Clirifto Ebirhardi abbatis inouafterii i'epefati

renunciauit penitus et omnino, oonftituetido fe debitricem

eentum marcarum argenti puri monafterio fepedicto, fi contra

predictam renunciationem uenire aliquatenus attemptaret —
Actum in Vrikkingen anno domini GG^ XL^ IX^ VII*. Idus

Aprilis^ prefentibus nobili viro Algoto dicto Sunnunkalp,

Hainrico et Burcardo filio fuo de Ramfperc, Burcardo de

Wolffurt, Burcardo de Haggelnbach, Gunrado de Manlinfhouen,

Hainrico dicto Shamlier, Volmaro de Nellenburc, Rudolfo de

Riflia, lluiiirico de Owingen, militibus et Burcardo de Etten-

berc, de fratribus uero de Salem ; Bertolde priore, Rainhardo,

Hainrico de Rartelftaiu i:t aliis quam pluribus — nos ad preces

parcinm jn * dictarum prefeus ini'trumentum ad maius robur

omnium preraifforum exinde confcribi et ligillorum noftri et

viri nobilis Bertoldi comitis sancti montis, in cuiuss comitiä

predicte pofCeflloues fite funt, muniuiine fecitnus roborari.

Perg. Gr. mit den Siegeln des Bischofs Eberhard von

Konstanz und des Grafen Bertliold von Ueiligenberg in brauner

Maltha (wie an No. 243 bezw. 242), die an Pergamentstreifen

an der Urkunde liängen.

God. Sal. II, 48 No. XUI. Ueberscbrift (auf pag. 47

unten): Epifcopuf Eberhardus de predio Malagin, quod Rüde*

gerus de Rofenöwe contulit clauftro de Salem.

Regest (unvollständig u. irrig zu 124Ö Dec. 12. eiugcreihlj: Ztschr. 2,95.

> 1248 Dec 27. ~ ^ Or. hat Budeaegeri, — ' 1249 Apr. 7.
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1249. April 13. Baufnang. Algot Somenkalb scblicbtet einen

Streii zwischen dem Klostor Salem und den Erben des Burkart von Wälde
über den Zehnten in rfaffenhofen. 246.

Vniuerfis, quof noITe fuerit opportQuam, Algotos cogno-

mento SttDoeokalp fuhferipte rei noticiam. Nouerint igitur

tarn prefentef quam pofteri^ quod com monafterium de Salem

decimam in Phaffenhonen parrochia pro Ix marcis a Btircardo

milite couparalTet dicto de Wakliu pliiribus annis in qiiieta

poffeffione t.ranfcurfis , heredef filii dicti ß. nioiiaiterium

lafcentef vi perturhaiites ad foienies ftrei)it«s conpellebarit.

Miiltif igitur lüuc inde altcrcationibus habitis landein pn lixa

fibi die in Buvenanc partibus conparcntibus niultifque ibidem

ad interponcndaf partei' luaf couueuientibus coufiliu prvdentum

abbas dicti loci propter bonum pacif et quietif, aduerfa parte

in hoc conTentiente, xv marcas modo Tubnutato ü'aderc fe

fpopondit In bunc igitur modnm parf aduerfa renuntianf in

prefiftta decima omni exceptioni, defenfioni et iuri, quod in ea

hactenus Tibi uendicauerat, fide data in manu abbatif et

iuramento preftito promifit, quod in pofterum uerbis et factif

in prefato negotio monafterii quieti prouideret pro uiribus et

quicquid abbas et fratref fiii exeogitare poffent ad fecuritatem

et promotionem dicte de^cime in i^ortmiun i)üri'idende, ((iiod

ipfi ad hoc idein ]>ui ( anlus milel' i't l'ui heredel' omni tenii)ore

uite fue tideliter et cfticaciter laliurahunt. Vt autem predicto

mouafterio maior i)r()uulei Ptur fecuritaf, dominuf H. de Cum-
bach et B. et E. IVatrel" de Haccelbach et Jaeobus de llunen-

berc üdc data et iure iurando Te obligauerunt, quod a proxinio

pentecofte ad trienninm uerbits et factif fideliter laborabunt

ad fecuritatem et promotionem faciendam premiffonim et

promifforum tall modo, ut fi fepedictuf . . et ülii fui contra

iuramentum fuum et fidein uenire quoquo modo attemptauerint

et ftatttta infiringere prefumpferint, ipfi ut dicitur primi in illof

lapidem mitteotef et dolum et falladam arguentef fupradictum

monafterium in iure fuo fouentef pro uiribus defenfabunt.

Summa uero pecunie predicte affignabitur pvefatif H. et B.

et E. ut Ii, quod abfit, prenominati B. iiliique iui in promiffo

fuo uacillantef et negÜgentof infra dictum [20] triennii tempus

exftiterint. iid'a i>e('imia ab eifdeni monafterio refundatnr.

Teitei autem, qui hiis omnibus intertuerunt, i'unt hü: Dominuf H.

* L J. 1227 B. oben No. 148.
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et hlius eius de Ramfperc, C. de Mflnlinfhouen et filius eius

B. et E. de Haccelnbach. H. de Crunibacli (sie!), Volkmarus

de * Sp^Dgcn, Jacobus de Hunenberch, H. de Grunberc, abbaf

de Salem et B. prior, cellerarii et B. conuerfus aliique

plnref viri ydon^ fiue probi. Acta Xunt antem anno domini

GG^ XUX. Idiis Aprilis in BaTenanc. Vt antem in

pofterum permaneant illibata nec a qnoquam hominuin reuo-

centnr in qneftione, ab utraque parte rogati prefens hoc fieri

iiiffimiis instrumentam et figilli noftri munimine roborari.

Cod. Sal. m, 19 No. XVm. üeberschrift: Super dedma
in Pfaphinhouen litif deciXio.

Begest: Ztschr. 8, 472.

1249. Mai 19. Burgweiler. Swicker von Gundelfingen vertauscht

sein Gut in Oberuhldingen, mit welchem Heinricli und Albero von Deisen-

dorf und lilberhard von Haggelnbach belehnt waren, nachdem diese resig-

niert, geg^ri ein Gut zu Gereut an das Kloster Salem und belehnt sofort

mit diesem den Eberhard von Haggelubach. 247.

Unmersis Ciiiirti tidclibus hanc paginaiii iiiipecturiä ego

Swigi gerus de Gviideluingen noticiani fii^n riptorum. Notum
fit pofteris et uiodernis, quod nos

||
predium i'itum in V Idingen,

quod Hainricus et Albero de Ti£endorf et Ebirhardus de

Hagljglenbacb de manu noftra tenuerunt titulo feodali, cum
idem illud, ficut a nobis poffederantf in manu£ noftras Tim-

pliciter deliberato dacti conlilio refignaffent, et tali modo forat

ad nor reuoltttum, nos dictum predium per concambium

dedimus in manus abbatis de Salem, ab ipfo et fao monasterio

in Perpetuum quiete ac pacifice poflldradom. Beoepimus

autem de manu predicti abbatif predium aliud loco noftri,

quod fituiii oft in loco, qui dicitur daz geriute, quo pielatum

dominum de liagglenbach rurfum infeodatum ftatuimus et

confirmauimus una cum predicto abbate, ut ilhid quiete et

pacifice perpeLUü non (iefinat poffidere. Actum in Burcwilar

anno domini M\ CC«. XLIX^ XIIIP. Kalendas Junii, pre-

feutibus: Algoto dicto Sunnunkalp et filio Xuo feuiore. Wimaro.

Ebirhardo de Hagingen. Spizzone. Hainrico de Eglingen.

Bernhero. Friderico, plebano de Ofterach. Viceplebano de

Burcwilar. De fratribus uerc de Salem: Hainrico de Bartel-

ftain et Gozzoldo aliisque quam pluribus. Vt autem bec per*

I Vor Spangen eine mir unverständliche Abkftizuug: Ki.
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mutatio prediorum finna In perpetuum fit et rata, pröfens

Icriptum noftro figillo feciiuus conmuniri.

Perg. Ol. mit dem bekannten Siegel des Ausstellers, in

Wachs, das an einem Pergament streifen an dor Urkunde hängt

(wie an No. 185). Auf der Rückseite: Swiggerul'. Coucambium

pre«iii in VIdingen.

Cod. Sal. II, 79 No. LXXUi mit der gleichen Ueberschrift.

Bebest: Ztachr. 2, 96.

1249. Juni 11. Geisin2;on. Aht BtTthoia von 8t. Gallen beurkundet

die Schlichtung des Streites zwischen dem Kloster Salem und den Herren

V4m Wartenberg Aber den Zehnten m Rnnsthal nnd Riedheim. 248.

Vninersis Chrifti lidelibus hanc paginam infpecturis

Bertholdus dei gracia üancti Galli abbaf noticiam
|1
Tubicrip-

tonim. Notum fit, qiiod cum nos nobilef, dominum Hainricum

de Wartenberc feniorem et tiliul fuos Cünradum et ^ fratrem

fuum II dictam Struuz, decima in Kilhtorf, que ecclefie noftre

dinolcitur attinere, ob ipforum dilectionem et reniida infeu-

dafTemuf, predicti nobiles, ll
dominuf Hamricul et filii fui,

occafione hinc accepta monafterium de Salem inpetere cepe-

runt, conftanter afferenter quafdam decimar Tue fevdo attinere,

quas pie recordationif predeceffor nofter, venerabilis Cftnraduf,

quondnni abbas fancti Galli, monafterio de Salem ad precef

venei abilis Ebeiiiardi, quoiulam abbatis eiufdem loci, fub annuo

cenl'u iure perpetuo conceilVrat polTidendaf, ficut inftrumentum

exmde confectum exprefle iJi ofequitiir in hec uerba. (Folgt

der Wortlaut der Urkunde d. d. 1228 Juli 12. oben No. 157.*)

Nof igitur ad fuggeftionem abbatif de Salem et fratrum

Tuorum hoc refcientef, predictos nobilef a fua inpetitione,

tanquam nichil in ea iurif habenteX, reuocare uoluimus nec

ualuimus, ad hoc tameu negocium per noftram induftriam eft

deductum, quod in fratrem Gozzoldum monachum de Salem

et C. eiufdem monachi fratrem camalem, einem de Vilingen

Me data dominnf H. et C. filiuf fuuf fimpliciter conpromifernnt

Qni ücut niri follertef et difcreti tandem cum malto labore

* Der Name ist im Or. wie auch im Cod. Sal. ausgelassen. Aua

andern Urkunden (vgl. unten 1257 Juni 9.) wissen wir, dass dieser Name
üeiurich war. — * Den Zehuten zu Kuuathal und Riedheim betr. Von

den Zeugen sind nur die drei ersten angeAArt; sodann hdist est et eetecie

Ibi snbnotatis.
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hnnc finem in predicto negocio fortiti funt, ut fepe nominati

nobilef, dominus videltcet Hainncus et Gftnradufl et alter,

dictus der Struuz, filii fui, receptif v raarcil' arni^nti a inonaf-

terio de Siilcin, omni liti et inpetitioni et iuri, quod fe in

predu tiL' habere dicebaiit, fimpliciter et rideliter circumfcripta

omni mala arte et dolo reiiunciarent, quod et l'ecerunt in

manibus fratrif (lozzoldi monachi et nmioii iiionafterii de

Salem in negocio i'eitedicto. Acta fiint hec apud Gifingen

anno dondni M». CC». X<»LIX. III. Yduf Junii. Prefentibus

et a£tantibus i'ubnotatiT, videlicet domino H. de Imendingen ^

C. et G. de Gütmotingen. Hugone de Meringen. C&nrado

et Bertolde fratribaf de Gifingen. Cftnrado de Eming^i.

H. de Gifingen. B. et H. de Sunthufen. Gerunge de Gin-

bem. Cünrado de Afhain aliifque quam pluribus. Vt autem

predicta maiorem habeant firmitatem, nof ad precef utriufque

partif figillum noftrum prefenti pagine fecimus appendi cum

figillo nobilium predictoruiu.

Perg. Gr. mit 2 Siegeln, die an weißen und braunen

Leiuenfaden an der ürivuuiie hängen: 1. des Abtes von

St. Gallen (III A 2 b), oben und unten zugespitzt, von

brauner Maltha, ein sitzender Abt, in der licchten (Ion Stab,

in der Linken ein aufgesciilagones Buch. Umschrilt: f S'.

BGRTOLDL HBBHTIS DQ. S'. GHLLO. - 2. des H. von

Wartenberg (IV AI), schildförmiges, oben etwas abgerundetes

Siegel von brauner Maltha, im Siegelfelde ein nach rechts

aufsteigender Löwe. Umschrift: t S\ H. DG. WBJtraNB'G*
Auf der Rückseite: Abbatis Sancti Galli deeifio litis super

decima, quam dominus H. de Wartenhere et filü fui dixerunt

fuo predio attinere.

Cod. Sal. n, 38 No. XXXIII mit der gleichen Ueberschrift.

Regest; Ztschr. o, ^8. 8, 367. Bauuiann, Die Freiherren von

Wartenberg: Frdborger Diöcesan-Archiv 11, 167.

1249 0. T. Neuenbürg. Graf Eberhard von Nellenburg überträgt

sein Reell t an 'lern Gut Homberg dem Kloster Salem iinil bestätigt die

schon früher erfoljfte Uebertra^nn«^ dos Rechtes, welches seine Mutter an

demselben hesass, an das gleiche Kloster. 249.

Viiiuerfis hanc paginam infpecturis Ebirhardns comef de

Nellinburc noticiam rei gefte. II Procliuis ad malum uita cunc-

^ Nicht Unendingen, wie Ztschr. 8, 867 u. danach DiOa-Afch. 11, 167 steht.
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toriim ammonet, qne jyeruntur perftrin«?i foiif litterarimi.

Eapropter teuoie pi-elViiciuiu vniuerns ac rinL-iilib cupimus

effe notuni, quod dum ego iuL'. (inod ha |bebaiu in predio

Honbere, reuerendo iu Chrirto Ebirhardo abbati et conuentui

de Salem, receptis iiiginti marciX argenti puri et remiJIis

dainnis ipfis a me illatis ad fummam xl" niarcaram argenti

et ampliiis a airi£ bone fidei eftimatir, tibere contulifCem

perpetao pofUdenduin, renuncians omni rart, quod habebam

Tel habere aidebar in poffeflionibiifl antedictis michi Tel meiX

facoelToribiis debitum aut confoetum calu aliqao contingente—
Actum in Nellinbure anno domini H*'. CG^. XL. IX. Preten-

tibus fubnotatif, uidelicet: Ebirhardo abbate. Conrado et

Sifrido cellerarüs de Salem. Walthero de Löbegf?e. VVaiLliero

de Biurou. Alberto fratre fuo. Ebuiiardo de Noriingin.

Volmaro de Kifha militibus. Courado minil'tro. Conrado de

Aigoltingin. iMagirtio Werheio. Courado dicto Rottar, Ebir-

lino coco et aliis quam pluribus probis uirif — quui uobiiit'

domina mater mea iuT, quod habebat in poITelTioiübus aute-

dictis, quod wlgo morgengabe dicitur, predictifi abbati et con-

uentni de Salem pro remedio anime fue per manum uiri

nobilis Jßmchonif comitis Xilueftris, mahtt ivd, nofcitur coo-

tulif£e cum omnibns appendicüf fuis et iuribus, filuis, uirgultif,

agrif cultis et incultif, paücuis cum uniuerfitate fua, ficut ad

eadem pertinebant ülueufque, libere et quiete perpetoo poüi-

dendum, renunciaQS omni excepcioni, defenlioni, legum fub-

fidio, confuetudini et omnibns aliis, que llbi vel fuiT fucceCfo-

ribus prodeffe poffent ad recuperaudum predium memoratum,

ego, iu uiaiorem euideuciam et uiuiiimeutum omnium pre-

mifforum confectum, exinde prefens fcriptuui contuli mouafterio

fupiadicto fif»iili mei munimine roboratum. ilatum in Neilen-

burc auuo douiiui iupradicto.

Perg. Or. An einem Pergamentstreifen hängt an der

Urkunde das Siegel des Ausstellers von brauner Maltha, oben

etwas abgerundet, unten an der Spitze abgebröckelt (IV A 2):

im dreieckigen Schilde drei über einander gestellte Hirsch-

stangen, die oberste mit 4, die beiden anderen mit 3 Enden.

Umschrift: « S\ eBQRHHRDI. CO... IS. Da DOLLec.-
bVKG. Auf der Rückseite: Priuilegium comitif Eberhard!

super predio in Honbere.

Cod. Sal. II, 90 No. LXXXIUl mit der gleichen Cebersdirift.
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Regest: Ztschr. 1, 76. Locher, Regatten der Grafen von Teringen

S. 67. Vgl. unten die Urkunde Na. S76.

1250. Mai 21. Lyon. Papst Innocenss IV. sichm dem Kloster

Salem auf dessen Bitte xu, daas es uur gegen volle Entschädigung den-

jenigen seiner Nachbarn, welche auf Seite des vormnligen Kaisers Friedrich

stehend, es geschädigt baben, wenn diese die Versöhnung mit der Kirche

Sachen, Verzeihung zu gewähren verpflichtet sein solle. 250.

Iimocetitias epifcopus feruns feruorum del dilectiB filiis .

.

abbati et conuentui monafterii de Salem Cittercienlls |t
ordinis

Conftantienfis diocefis salutem et apoftolicam benedictionem.

Significaftis nobis, quod nonnulli nobües et alii uicini neftri
||

Friderico quondam imperatori et fais dampnablliter adherentes

üobis et ecclefie dampua grauia iutiilerunt
,

propter quod

precauel|ri -uobis fuper hiis a fede apoftolica per dilectum

filium, fratrcm Guarneriuni ordinis ueftri humiliter lupplicaftis.

Uei'tris itaque et ipims Iratris piecibiis inclinati, uobis pre-

fentium auctoritate concedimus, ut fiquando predictos homines

ad deuotionem ecclei'ie redire contigerit, ad reiiiittendum eis

offenfam huiafmodi £iue dampna, niTi competenti latiTfactione

recepta, compelli per aliquem non poffitis. Nulli ergo omnino

hominum liceat hanc paginam noftre eoncetCioiüs infnngere

uel ei aiifu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare

prerumpferit, indignationem omnipotentis dei et beatorom

Petri et Pauli apoftolorum eins fe nouerit incnrfarum. Datum
Lugduni XII. ELalendas Jimü. Pontificatos noftri anno septimo.

Perg. Or. Bulle abgefallen, ein Rest von roth-gelben

Seidenfädeii luingt iio( Ii tu der Urkunde. Auf der Rückseite:

Quod captoref bonorum noi'trorum non abfoluantur a quoquam

ni£i priuf fatiffecerint iuper danipnil' irroiratif.

Cod. Sah III, 270 No. CCXX. Ueberschrift: Innocentius

papa IUI. conceffit nobis, vt bonorum noftrorum raptores non

abXoluantur niü priul' ratiiteceriut conpetenter.

Druck: Lünig RA. XVIII, öBl. Regest: Pottliast Reg. Pont. 2,

No. 13 981 mit dem uiiricliügcn Datum VII. Kai. Jun. (Mai 28!.

Zu den in obiger Bulle erwähnten Nachbarn, welche dem Klc^ter

Salom Schaden zufügten, gehörte vermutlilich auch R. von Bodman.

Ijarauf dürfte die Aufzeichnung bezieiieu seiu, welche (undatiert, aber

der Schrift nach der Mitte des 18. Jahrhnnderts angehörend) eidi avf

einem Pergamentblatt des Salemer Arcfaivs Torfindet. Deren Worttant

ist folgender: Dampnam» ^nod B. de Bodeme nobis in Owingen intolit,

Digitizca by Liu..- . «v.
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videlicet docec manipnloa hkmaleB, qui conponti soot pro c. 1. m". mensure

Vberlingen. Item avene cc. 1. manipulos, qui eBtinati want pro xxx. m9.

eiusdem meusiirc. Et coloiii Dostri xv. m'^. anene pro pftbolo dederant.

Item coloni predicti R. Ix carratas liagnorum secueront.

Item Vorst xxxii arbores secnerunt.

Item Mvron xiiii mal. spelte monsuro Kaiienbvrg. et c manipulos

apdte, qui estimati sunt pro iiii mal. mensure Rauenbvrg. Siuguli

cc mampulos, qiu estimati sunt pro T$ii ioeI. Rauenbfrg. Item postea

in Owingen in manipnlos byemales arene cc manipnloe. Item Hermanno
illico dimidiam vacoam et dimidinm aovme vinii quem emit pro yü sol.

Hainrico yillico dimidiam Taccam et ovem i et xi b. denarionm« Irmi-

gardi vidue dimidiam vaccam. Hainriro in iiiaiisu vaccam et Rvdolfo

Noncingo dimidiam var<am. CMirado in niausu i s ime vini, quem emit

])ro xvi s. Itüm pretrrea lecit viam per ugros iiostros, qoe singulis annis

dautpnificat nos i libram. Insuper multocicns cum cum suis bospicio

rcccperunt et scruierunt in pabulis, in dbariis et oMeris rebus ultra

vires suaa.

Item in Mvren R. cccc manipulos byemales et xxi mal. spelte.

Sumnin frumenti d. Ixxxiiii moder mensure Vberliog., denarÜ üb. iiii

sol. »iii.

1260. Mai 21. Lyon. Papst Innocenz lY. gesteht dem
Kloster Salem, auf Bitten des Bruders Onamerius zu, daß es

weder zur Excommunication noch zur Deuuntiation Excom-

muuicierter durch Briefe des päpstliclien Stuhles oder seiner

Legaten gezwungen werden könne. Dat. Lugduni XII. Kai.

Junii. Pont, noftri anno sej)timo. „Quieti uel'tre lupplicante."

Vevii. Oy. Bulle al)get'allen. Auf der Rückseite: Quod

non poiTumus eogi per litteras pape uel legati ad excomniuni-

candum uel denuntiandum aliquos. Innocentius papa IUI"*.

Cod. Sal. U, 12 No. VII mit der gleichen Ueber-

scbrift. 251.

Dmok: LQnig BA. XYIU, 681. Bcigeit: Potthaat Reg. Pont 2

No. 18979.

1250. Mai 27. Lyon. Papst Innocenz IV. ertheilt den

Klöstern des Cisterzicnserordens das Privileg, daß keines ihrer

Mitglieder, außer wegen Glaubenssachen, vor Synoden, fremde

Convente, Capitcl oder Bußcrerichte anders als auf Special-

mandat des päpstiiciieu ötuides vorgeladen werden solle.

»Cuia a nobis." 252.

Z«lt««hr. XXXV. 19
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Derselbe befiehlt allen Erzbischöfen, Bischöfen, Aebten,

Prioren, Deeanen, ArchidiakoDen, Pröpsten, Erzpriestern, OM-
dalen und andern Prälaten, dieses Privileg des Gisterzienser-

Ordens zn achten und danach zu verfahren. „Dilecti filii. " 253.

Derselbe gesteht dem Cisterzienscrordeii zu, d.iü seine

Klöster nur von Aebten dieses Ordens visitiert werden dürfen.

„Thesauro virtutum fic." 254.

Derselbe verbietet auf Bitten der Cisterzienser, daß gegen

ihre Hausgenossen, Diener und Wohlthäter die £xcommuni>

cation verhängt werde. „Cum a nobis." 255.

Derselbe erneuert alle diesem Orden von seinen Vorgängern

ertheilten Privilegien. „Solet annuere fedes." 256.

Derselbe bestätigt das Privileg des Ordens, daß dessen

Mönche oiine Prüfung die Weihen erhalten dürien. „Meritis

ueftre religionis." 257.

Derselbe gestattet dem Orden, in jenen Pfarreien, in

welchen ihm ältere Zehnten bewilligt sind, auch Novalzehnten

zu erheben. „Juftis petentium defiderüs.*^ 258.

Dat. Lugduni VI. Ealendas JuniL Pontifieatus noIM anno

septimo.

7 Perg. Or. (3 mit Bullen, bei 4 sind die Bullen abgefallen).

Cod. Sal. II, 13—21 No. IX—XV.
Vgl. Potthast, Reg. Pont. 2 No. 13 985 und an andern Stellen, da

diese Ausfertiguiigeu ineisi Wiederholungen früherer Bullen sind. Die

unter No. 255 angeführte Bulle ist auch (nach einer andern Aiufertigiing

d. d. 1249 Sept. 29, III. Kai. Oct. anno aeptimo) abgedruckt ZtBcfar. 7, 85.

Wenn es dort beisat, das Salemdr Exemplar sei frOher dorthin gekommen,

80 beruht diese Meinung auf irriger Zählung der Papstjahre. Innocenz lY.

l)eginnt am 1. Juli 1249 sein 7. Jahr, so dass die rrl: \o 255 in das

6. Jahr gehören inüsste, wenn sie fraher als die Ztschr. 7, 35 abgedruckte

ausgefertigt worden wäre.

1250. Juni 7. Meersburg. Blsdiof Eberhard ll. von Konstanz

liest&tigt den Urtheilaspmch des Dompropstes Peregrinus in Streitsachen

des Klosters Salem mit dem Leutpriester yon Weüdorf Ober NoTabEehnten

daselbst 359.

Vniuersis Chrifti fidelibuf hanc iiaginam iiifpecturif

Eberhardus periuiüione diuina Conftancienfis ll
epifcopul fub-

fcriptorum noticiani cum falute. Notum iit prefentibuf et

faturil, quod cum iuter dilectos in Chrii'to abbatem et con-
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ueutuui ]' monafterii de Salem ex vna et Hermanmun plebanum

de Wildorf ex parte altera Tuper quibuMam decinüs noualium

fitis inter II fluuium, qui dicitur Blawach, et terininof predü

monafterii de Salem, que uulgo dicebantur palu£, infra ter-

minos predicte parrochie, quertio uerteretur, de uoluntate et

conTenfu parcium dictam queftionem reuerendo in Chrifto

Peregriuo, prepoüto eccleHe noftre, auctoritate ordinarie pote-

ftatif conmilimus termiDaudam. Qui uocatis ad fuam pre-

fenciam partibus in caftnim Merfpurc et eifdem ibidem in

indicio exiftentibus, petiuit plebanus nomine prefate ecdefle

et fuffragiu iuris coiinmius abbaten) et conuentum ante

noniinatos ad rolutionem dccimarum prefatarum fententialitei

condempnai i. Ecoutra pari* abbatis et conuentus litem eon-

Itltaiido propofuerunt, quod prata seu uirgulta, in quibus

Fe]! ili tus plebanus decimas petiuerat, eornm laboribus et

funiptibui;, filuis et arboribus ibidem extirpatis, redacta fuerant

ad culturam, quod etiam Te iu continenti probaturos offere-

bant, quare ad folutionem decimarum petitarum occaHone

priuilegiorum fuorum atferebant minime fe teneri. Prefatus

uero prepofitus infpectis undique circumftandis et priuilegiis,

habito confilio (apientum interloquendo pronuncianit, abbateni

et connentum de Salem probare debere, quod prata feu uirgulta,

de quibuf plebanus de Wildorf decimam petiuerat, ipforum

fumptibus et laboribus effent ad culturam * redacta, arboribus

et filuis ibidem excifis fiue extirpatis, ficut fuperius fuerat

eiianatum. cui inttrlocutorie parf utraqne eonfenfit. Tandem
al)bas prolibatiis tei'tes omni exccptioiie niaioies. ad probandum

oa que promiferat, induxit. Qui iurati depol'ueiunt, quüd

prata i'eu uirmilta, in quibuf l'openominatns plebanus decimam

noualium petiuerat. dietorum Uionachorum lumpt ibus et lal>o-

ribus effent ad culturam^ redacta, filuis et arboribus excifis

et extirpatis. Publicatis uero atteftationibus et renunciatis

oxceptionibtts prepofitus antedictus pro abbate et conuentu

de Salem, prefente parte aduerfa, in hec uerba diffinitiuam

fententiam promulgauit: In nomine patris et filii et fpiritUB

fancti. Nos Peregrinuf prepofitus Ckinftancienfis auctoritate

?enerabilis patris et domini Eberhard! dei gracia Conftancienfls

epifcopi adiudicamus abbati et conuentui de Salem decimaf

noualium in pratis feu uirgultif, que uulgo dicuntur paluf,

* Or. bat cultum.

19*
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fitir inter äuaium, qui didtur Blawacfa, et termiDOS predii

monafterii de Salem, vobis domine Hermanne, plebane de

Wildorf, et veltrif fuccertoribus fuper ipfis filendum perpetuum

inponentef. Nos nero dictam Tententiam ratam habemas et

ipfam confirmamus auctoritate ordinarie poteftatis. Acta

sunt hec iu caftro Meii'purc. Anno domini CC®. L*.

VIP Idus Junii, prefentibus fubnotatil', videlicet: Egelolfo de

Valkenftain, maioris, et magistro Alberto de Phine, saucti

Stephani in Conltancia eccleiiaruin canonicis. Bertholdo ple-

bano de Seuelt et Hainrico viceplebano eiufdem ecclefie.

Burcardo dicto Vogelfanc. Nobili Algoto dicto Svnnunkalp.

Burcardo de Obernrieder. tirico de ^rindorf. Magiftro

Eberharde Oarpentario. De fratribus uero de Salem: Bertolde

priore et Sifrido cellerario et aliis quam pluribus probif uiris.

In qnarum renim euidentiam pleniorem prefentem paginam

exinde confcriptam figillorum noftri, Peregrini prepofiti fupra-

dicti et capituli noftri fecimns munimlne roboran.

Perg. Or. An Pergamentstreifen hängen 3 Siegel an der

Urkunde, sämmtliche in brauner Maltha: 1. des Bischofs

Eberhard von Konstanz, wie an der Urkunde No. 243 (Bild

und Umschrift genau ebenso, der ganze Stempel etwas kleiner).

— 2. des Domcapitels Konstanz, oben und unten zui?esi>itzt

(II A), im Siep^elfelde auf dem Tlirone sitzend die heilige Jung-

frau mit Krone und Nimbus, in der Kechten die Weltkugel, mit

der Linken das auf ihrem Schoß sitzende Jesuskind haltend.

Umschrift : j SCH. CDHRIH. CONSTHNTiaNSIS. eCCLÖ-
Sia. CDHÜRONH. — 3. des Dompropstes Peregrinns (ver-

kehrt anhängend), wie an der Urkunde No. 242. Auf der

Rückseite: Epifoopi decifio litis inter plebanom de Wildorf et

Salem fuper deeimaf novaliam quorundam.

Cod. Sal. I, 188 No. GXXXim mit der gleichen lieber-

Schrift.

Regest: Ztscbr. 3, 473 ;ium Jahre 1257 nach dem Cod. Sah, wo die

Schreibung des Actome aach die Lesart M<^. CC^, L<>. YII^, Idas Junii

2ulA88t, weiche durch das Orig. ausgesebloBeen iat. Auch die alten Salemer

Archivare haboi die Urlcnnde zum Jähre 1260 mgereihL

1250. Juni 12. Lyon. Papst Innocenz IV. beauftragt

den Bischof von Konstanz, die Privilegieu des Klosters SnltMii

selbst zu achten und dereu Achtung von anderen Personen

Digitized by Google
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seiner Stadt und Diöcese, so weit es an ihm liege, zu erwirken.

Dat. Lugduni Xn. Junii. Pontif. anno septimo. «Dilectos filios.**

Perg. Or. mit Bleibulle an hänfener Schnur. 260.

Cod. Sal. II, 12 No. VIII. Ueberschrift : Vt epifcopus

piiuilegia iioftra obferuet et ab Omnibus fue dyoceris huimiiibus

faciat obfeniari. Mit dem Datum XII. Kai. Julii {das Or. liest

ganz deutlich XII. Junii).

1250. Juli 1. Lyon. Papst Innocenz IV. erneuert dem Kloster

Salem auf dessea Bitten das PriTÜeg der Zebnt befreiuug aller von ihm

bebauten Ländereien. 261.

Innocentius epifcopus feruuf feruorum dei dilectis filiis .

.

abbati et conuentui monafterii de Salem Oiftercienfis ordinis

Conftantienfis || diocefis salutem et apoitolicam benedictionem.

Ex parte ueftra fuit propofitum coram nobis, quod cum a

preftatlone decimarum de terris habitis ante || concüium

generale, quas propriis manibus aut fumptibus Colitis, nec

non de ortis, virgultis ac pifcationihus neftris ac neftrorum l|

animalium luitrimentis per priuilegia litis aportolice fedis

immunes, tios huiulmodi privile^iis quo ad predictas deciroas

uti hacteinis iioi» iiiodico t(Mni)()re per nt'^^lii^pntiaui oniififtis

in eiiurinein uei'tri moiiartcrii lefionem. Qiiare iiolus per

dilectum lilium, fratrcm Guanierium, conuerfum uettri ordinis,

nobis et ecclefie Romane tleuotum, humiliter fupplicaftis , ut

fubuenire fuper hoc uobis et ipfi monafterio de benignitate

fedis apoftolice curaremus. Nos igitur, ueftris et dicti fratris

fupplicationibus inclinati, ut, nifi contra uos legitime lit pre-

fcriptum nel preteztu ipfius negligentie ius alicui acquifitum,

uti pt^ictis indttlgentiis ualeatis, nobis auctoritate prefentium

indulgemus. NuHi ergo omnino hominum liceat hanc paginam

noftre conceffionis infnngere uel ei aufu temerario contraire.

Siquis autem hoc attemptare prefumpferit
,

indignationem

omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli aportolorum eius

fe nouerit iiicurfurum. Datum Lugduni Kalendas Julii. Ponti-

ticatus noftri anno octauo.

Perg. Or. mit Bleibulle au rothgeibcn Seidenfäden. Auf

der Kückseite: Innocentius, Quod non danius decimal de

terrif habitif ante conciliuui, quaf ipfi coiimus.

Cod. Sal. II, 10 No. IUI mit der gleichen Ueberschrift.
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1250. Juü 7. Lyon. Papst Inn < ( /. IV. bpstätifrt -lein Kloster

Salem auf desseu liitten die demselbeu von seinem Gründer und Anderen

übergebencn Besitzungen und Eigenleute. 262.

Innocentius * epifcopus feruus feruorum dei diloctis tiliis .

.

abbati et comientui monafterii de Saleim'* (sie!) |1 Ciftercienßs

ordinis Conrtantienfis diocei'is sal uteri i et aportolicam be06-

dietionem. JuTtis petentium deTideriis facilem im coii||ueiiit

prebere confenfum et vota, que a rationis tramite non dif-

cordant, effectu profequente complere. Ex parte ri]|quidem

aeltra dilectus filius frater Warnerus, conoerfus monafterii de

Wettingen' Ciftercienlis ordinis, propofuit coram nobis, quod

cum quondam . . monafterii ueftri fundator et qaidam alli

moüarteiiü ueftro pofferfioiies et feruos cum omni iure, quod

habebant in eis, pia liberalitate contulerint, nobis idem con-

uerfus humiliter fupplicaiiit, ut prouidere uobis in hac parte

paterna follicitudine luiiiiL'mus, Nos i^Mtur. oiiisdem conuerfi

et ueftris rui)})lirationil»iis iiiclinati, conct'LTioiu's eardein ratas

et tii mas habentes, ipi'as uobis et i)er uos monat'terio uel'tro

auctoritate apoltolica couürmamus et prefentis i'cripti patro-

cinio communimus. NuUi ergo u. s. f. wie in der vorigen

Urkunde No. 261. Datum Lugduni Nonas Julii. Pontificatos

noltri anno octauo.

Perg. Or. mit Bleibulle an rothen und gelben Seidenfäden.

Auf der Bückseite: Innocentius. Seruof et poffefßones a
landatore uel aliis monalterio collataf confirmat.

Cod. Sal 0, 11 No. VI mit dei gleichen Uebersehrift.

12d0. Juli 7. Lyon. Papst Innoceoz IV. bestätigt die Bcsitzungeu,

Rechte und Privilegien des Klosters Salem. 263.

Innocentius epifcopus feruus feruorum dei dilectis filiis

abbati monafterii de Salem eiusque fratribus tarn prefen-

tibus quam futuris regulärem uitam profelTis inperpetuum.

Heligiofam uitam eligentibus apoftolicum conuenit adeffe

prefidium, ne forte cuiuslibet temeritatif ineurfus aut eof a

propofito reuocet aut robur, quod abfit, facre religionis in-

fringat Eapropter, dilecti in domino filii, || ueftris iuftis

poftulationibus dementer annuimus et inonafterium fancte dei

* Mit verzierter Initiale. ~ ' Baleim üher m ein Abkürzongszeicbeu.

^ aber eo ein Abkürzungszeichen.

i^iy u^L^ Ly Google
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genitricis et nirginif Marie de Salem, Conftantienfis dioeefis,

in quo diuiuo eftis obfequio mancipatio fub beati Petri et

noftra protectione fiircipiinus et prefentis fcripti priiiilc gio

commimimus. lüpiiiaU' i'jquidein rtatueiites. ut ordo maiiaftii'uf,

qui fecundum deum et beati Benedicti reu:ulam atque iiifti-

tiitionem Ciftercium frntrum a nrdjir ante concilium generale

i'ufceptam in eodem moüal'terio inl'titutus effe dinofcitur, per-

petuiT ibidem temporibus inuiolabiliter obferuetar. Preterea

quafcamque poffeffionef quecumque bona idem moDafteriom

inprefentiarom iufte ac canoniee pofßdet aut iufuturiim con-

ceüIioDe pontificum, largitione regum uel principum, oblatione

fideMum feu alüs iaftis modis preftante domino potent adipifci,

firma nobis ueltrisque faccefforibus et lUibata permaneant.

Inquibusbec propriis dnxinras exprimenda uocabnüs. Locttin

ipfum, iu (|uo prefatum monafteriuin ßtum eft, cum omnibus

pertinentiis iuis de Muron, de Waiicenriuti. de Mencelfhulen,

de Voift, de Swaimlerf, de Vaelilniet. de Teplienhait . de

AdeliViuti, de Bebeiiwilar, de WoltganueJ'wilar, de Altmanuer-

huieu, de Tiuleuliiulwe, de Bachoiii)oteu, de iMadach. de

Grind elbouch . de Kaethiiiharelach, de Dorffpere, de Runi'tal,

de Liutkilcli, in Bachoboten, in Vrankenbouenf in Adelfriuti

et in Herzogenwilar grangias cum omnibus pertinentiis fuis,

domos, poXfelfiones et redditus, quos habetis in uillis, que

Niuinioron, Baggenfegel, Liutcbilche, Kaltebniniie» Ahufen,

Grarebiurron, Milohouen, Mimiohufen, Gerboltfwilare, Lougon,

Kiderwilar S Voldingen, Seuelt, Nuzdorf, Watb, Pbaphenbouen,

Owingen, Tiuingen, Tifendorf, Kalfbonen, Bieth, Waeldin,

Hafela, Schagiuboucb, Hallindorf, Vrikkingen, Ertingen,

Alteshouen, Malagie, Tandingen, Tagebrehtfwilar, Honbeic,

Ofterndorf, Buoch, Biiochaim, Withenwilar, Wartperc, Hafel-

bacli, Kiclioluelperc
,

Oberwilar, Brameiiuelt, Rinireiiliiiren,

Swingroubo, Alberfwilar, Vrocenfuular, Velwen, Richolteibi uel,

Methemofteiiwilar, Nideroftenwilar ^, Ezzeliiigcii, Stetiu, Swaic-

hain. Kiunegcii, Vlma, Vbeiiiugen, Vilingen et Kietliaim^ uulga-

liter nominantur, domos, poffoffiones et redditus« quos habetis

in Gonitantia, paludem, quam habetis iuxta riuum, qui dicitur

' Der Cod. Sal. II, 2 liest Nideihostinwilar. - • Der Ood Sal.

A. a. 0. liest Kiderwilar. — • Die theilweise von der gewöhuliclieu Schreibung

abweichende Form der Qrtsiiaineii wird auf BeebnuDg der dee DenUelien

nnkiindigeii Schreiber der papatlicben Kandei za eetsen eein.
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Blaewach, nec non terras, polTerfiones et alia bona aeftra

cum pratis, uineis, terris, nemoribus, uTuagiis et paTeuis in

bofco et piano, in aquis et molendinis, in uiis et femitis et

Omnibus aliis libertatibus et immunitatihiis i'uis. Saue laborum

ueftrorum de ]»orrerrioiHbiLs liabitis ante concilium generale

ac etiam noiiali iin, que propriis nianibus ant fumptibus Colitis,

de quibus iiouaiibiis ali(|uis liacteims non percepit. l'iue de

ortis, uirgultis et pircatioiiibus ueftris uel de nutriinentis

animalium ueltrorum nulius a uobis decimas exigere uel

extorquere prefumat. Liceat quoque uobis, clericos uel laicos

liberos et abfolutos e leculo fiigientes ad conuerfionem redpere

et eos abfque contradictione aliqua retiuere. Prohibemus

inAiper, ut nulli fratrum ueftrorum port factam in monaTterio

ueftro profefCtonem fas üt, fine abbatis Tui licentia, de eodem
loco difcedere. Difcedentem uero abfque communium litteranim

ueftrarum cautione nulius audeat retinere. Quod ßquis retinere

forte prefumpferit, licitum uobis ßt, in ipfos monaehos uel

conuerfos regulärem fententiam proniulgare. lllud dirtrictius

inhibentes, ne terras feu quolil)et beneticiuni ecclei'ie ueftre

collatum, liceat alicui peri'onaliter dari fiue alio modo alienari

abfque confenfu tocius capituli uel maiori.s aut i'imiuii.s i)artis

ipfius. Sique uero donationes uel alienationes aliter quam
dictum eft lacte luerint, eas irritas eile cenfenms. Ad hec

etiam prohibemus, ne aliquis monaclius üue conuerfus fub

profe£QoDe ueftre domus aftrictus, i'ine confenlu et licentia

abbatis et maioris partis ueXtri capituli, pro aliquo fideiubeat

uel ab aliquo pecuniam mutuo accipiat ultra fummam capituli

ueftri prouidentia conftitutam, nifi propter manifeftam domus

ueftre utilitatem. Quod Ii facere forte prefumpferit, dod

teneatur conuentus pro bis aliquatenus refpondere. Licitum

preterea fit uobis, in caufis propriis, ime cinilem fiue crimi-

nalem contiiicant que i'tionein , fratrum ueftrorum teftimoiiiis

uti, ne pro defectu teftium ius uei'trum in aliquo ualeat

deperire. Infuper auctoritate apoftolica inhibemus, ne ullus

epifcopus uel alia queiibet perl'ona ad fynodos uel conuentus

forenfes uos ire uel iudicio seculari de ueitra propria fub-

ftantia uel po£fe££iouibus ueftris fubiacere conpellat, nec ad

domos ueftras, caufa ordines celebrandi, caufas tractandi uel

conuentus aliquos publicos couuocandi, uenirc preCumat, nec

regnlmrem abbatis ueftii electionem inipediat aut de inftituendo

üigiiized by Google
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uel remouendo eo. qui pro tompore fuerit, contra ftatuta

Ciitci ( K Ulis ordmi- fe aliquatonus iiitrümittat. Si uero epil-

copuö, lu cuiiLs parrochia domus uestra fun(|;)t;i e\'t . cum
immilitate ac deuotione, qua conuenit, requü'itus, lubititutum

abbatem beoedicere et alia, quo ad ofüciura epifcopale per-

tinent, uobis conferre reDuerit, licitum üt eidein abbat! , fi

tarnen facerdos fuerit, proprios nouitios benedicere et alia,

que ad offidam funm perCinent, exercere et uobis, omnia ab

aHo epifcopo perdpere, que a ueftro fueriDt indebite denegata.

Blad adicientes, ut in recipiendis profeffionibus, que a bene*

dictis uel benedicendis abbatibus exbibentur, ea Xint epifcopi

forma et cxpreffione eontenti, que ab origine ordinis uofcitur

inftituta, ut fdlicet abhates ipfi e])ircopo, Taluo ordine fuo,

piütiteri debeant et contra liatuta uidinis fui niiiiaiii pro-

feffionem fac ere <tonpellaiitur. Pro conlV( l ationibus uero

altarmiii uul eceleriaiiiiii liue pro oleo i'aiRto uel quolibet

ecclefiaftico farramento millus a uobis. fiib (»htciitii coniuetu-

dinis uel alio modo, quicquaiii au(ieat extorquere, Ted hec

onmia gratiä uobis epil'copus dioeei'auus im()endat. Alioquin

liceat uobis quecumquc malueritis catiiollcum adirc antiftitem

gratiam et conmumonem apoftolice ledis haben teni. qui noftra

fretus auctoritate uobis quod poftulatur impendat Quodfi

fedes diocefani epifcopi forte uacauerit, interim omnia eccle-

fiaftica facramenta a uicinis epifcopis aecipere libere et abfque

coutradictione poffitis, fic tarnen ut ex hoc in pofterum

proprio epifcopo nullum preiudicium generetur. Quia uero

interdum proprii cpilcopi copiam non habetis, fi quem epif-

copum Rüiuane Tedis, ut dixiinus. irratiam et communioueni

habentem et de quo planum uotitiam liabcatis, per uos traiiHre

contigerit, ab eo bencdictioncs uaforum et uertium, confe-

cratioiK's altarium et ordiuatioiius nioiiachoium aurtoritate

apoftolice fedis recipere ualeatis. Porro fi epilcopi uei alii

eccleliarum rectores in mouafteriuin ueftrum uel perfonas

inibi conftitutas fulpenfionis, excominunicationis uel interdicti

Dententiam promulgauerint, fiue etiam in merccunarios ueftros

pvo eo quod decimas, ficut dictum eft, non perfoluitis, fiue

aliqua occallone eorum, que ab apoftolica benignitate uobis

indulta sunt, feu benefactores ueftros pro eo quod allqua uobis

beneficia uel obfequia ex caritate preftiterint uel ad laborandum

adittuerint in illis diebus, in quibus uos laboratis et alii
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feriantur, eandem fententiara protulerint, ipfam tamquam
contra fedis apoftolicc indulta prohiuua decerniiims irritandam.

Nec littere ille firmitatem habeant, quas tacito nomine CiTter-

cienfis onlinis et contra iiiflulta priuilepiorum apoftolicorum

coni'titeriiit impetrari. Preterea cum commune interdictum

terre tuerit, liceat iiobis nichiloniiuus in ueftro monafterio,

exclufis exconinuinicatis et iuterdictis, diuina officia celebrare.

Paci quoque et tranquiUitati ueftrc paterna in pofterum follici-

tttdine prouidere uolentes, aactoritate apoftolica prohibemus,

ut infra claururas locorum feu grangiarum neftrarum nullus

rapinam feu furtum facere, iguem apponere, fanguinem fun-

dere, faominem temere capere uel interficero feu uiolentiam

audeat exercere. Preterea omnes libertates et immunitates a

predecefforibus noltris, Romanis pontificibuB ordini ueftro

conceffas nee non libertates et exemptiones fecularium exae-

tionum a regibii5 et priucipibus uel aliis fidelibus rationabiliter

uobis iiidnltas auctoritate a})ort()lvca confirmanms et prelentis

fcripti piiuileffio communinui.s. Decerninius ergo, ut niilli

omnino Jiominuin liceat preiatum monafterinm temere per-

turbare aut eins poffeffiones auferre nel ablatas retinere,

rainuere Teu quibuslibet uexationibus fatigare, ied omnia in-

tegra conferuentur eorum, pro quorum gubematione ac fuften-

tatione concelfa sunt, ufibus omnimodis profutora, Tal na fedis

apoftolice auctoritate. Si qua igitur infuturum ecclefialtica

fecalarisue perfoua haue noftre conftitutionis paginam fciens

contra eam temere uenire temptauerit, fecundo tertioue com-

monita, nifi reatum fuum congrua fatiffactione correxerit,

poteftatis honorisque fui dignitate careat reamque fe diuino

iudicio exiftere de perpetrata iniquitate cognofcat et a facra-

tiffimo corpore ac i'anguine dei et domini noftri Jhefu Chrifti

redemptoris aliena üat atque in extreme diftricte lubiaceat

ultioni. Ciinctis autem eidem loco i'ua iura feruantibus fit

pnx domini noftri Jiiefii Chrifti, quatinus et liic fructum bone

actioniö percipiant et npufl (lütrictu])) iudicem premia eterne

pacis iüueniaut. Amen. Amen. Amen.

(Rundzeichen.)' Ego Innocentius catbolice ecclefie epifcopus

fubfcripfi (Monogramm für Benevaieie).

< Mit Sanctus Petrus und Sanctus Paulus in den beiden oberen and

Innocentius papa III. in den beiden unteren EreisabBchnitten and dem

0enkipnich: Kotas fac michi donune oias nite.

Digitizca by Liu..- . «v.
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t Ego VViilelnms epii'copus Sabinenlis lublcripfi.

t Ego Petrus tituli fancti Marcelli prefbyter cardinalis

fubXcripfi. t Ego Willelmus baliliie lUiodecim apoltolorum

prefbyter cardinalis fubfcripfi. t frater Johannes tituli

fancti Laurentü in Lucina fubfcripfi. f E^go frater Hugo
tituli fancte Sabine prefbyter cardinalis fubfcripfi.

t Ego Riccardus fäncti Angeli diaconus cardinalis* füb-

feripfi. t Ego Johannes fancti Nicolai in* carcere* Tulliano*

diaconus* cardinalis* fubfcripfi. f Ego Willelmus fancti

Euftaclüi diaconus* cardinalis** fubfcripfi.

Datum Lugduni per iiiaiiiüii ina^iftri Mai ini, lancte Romane
ecclerie vicecancellarii. Nonas Julii Indictione VIII. Incar-

nationis dominice fuino M". CG", quinquagel'iiuu. Pontiticatus

uero domini'' Innocentii* paiK'* Till* anno* VI*

Perg. Or. Die Bleibulle ist abgefallen, liegt jedoch bei

der Urkunde. Ein Rest der rotlien und gelben Seidentaden,

an denen sie hing, ist erhalten. Die Bulle zeigt auf einer

Seite die Köpfe des hl. Petrus und Paulus, auf der anderen

die Legende Innocentius pp. im. Auf der Rückseite: Inno-

centii pape Uli. contirmatio prediorum monafterii in Salem

et indulgentie Cyftercienfis ordinis generales.

Cod. Sal. II, 1 No. I mit der gleichen Ueberschrift.

1250. Oct. 7. Lyon. Papst Innoccnz IV. licauftragt dio ffesammte

Hierarchie, das Kloster Salem lioi Aufrcchterhaltuii;' dor dem ganzen

Cistcrzieusprorden eingeraumt(tn Zehntenbefreiung zu ächirnieu. 2ö4.

Innocentius * epifcopus feruus fenioriim doi. üencrabilibus

fratribus, archiepifcopis et epifcopis et dilectis filiis abbatibus,

prioribus, decanis, archidiaconis, archipresbiteris et || aliis

ecclefie prelatis, ad quos littere ifte peruenerint, salutem et

apoftolicam benedictionem. Cum abbates Ciftercienfis ordinis

tempore generalis concilii congregati, ut occafione priuilegiorum

fuorum II ecclefie ulterius mininie grauarentur, ad commoni-

tionem felicis recoidationis I.* pape, predecefforis noftri, fta-

tiierint. ut de cctcrü fratres i]>fius ordinis, iiiri pro monafteriis

de nouo fundandis, Ij nun (Miiaiit polToiTiones, de quibus ecdei'iis

decime peri'oluantui , dictus predecorioi iiolter. ftatutum huiuf-

' Alle mit * hezpirhneten Worte sind von späterer Ilaiul, da ver-

muthlich die Schrift durch Feuchtigkeit an diesen Stell u unleserlich

geworden war. — * Mit verzierter Initiale. — * Innocentii Iii.
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modi gratum Habens et ratum, decreuit. iit dicti fratres de

alieiiis terris et ub eo tempore acquirendis, etiam fi eas

propriis iiiauibus aut ruiiiptil)us excolant. decinias perfoluaut

ecclefiis, quibiis ratione prediorum antea loluebantur, nifi

cum iplis eccleüia aliter ducerent cöTi)})oneadum, quod et ad

alios reguläres, qui fimilibus gaudeut priuilegiis, extendi

uoluit et mandmiit. ut ex hoc ecclefiarum prelati promptiores

et efficaoiores exifterent ad exhibendum eis de fais male-

factoribus iuffcitie complementum eommqite priuUegia diligentiiis

et perfectias oMeruarent. Sed, <iuod dolentes referimus, in

eontrarium res elt uerfa. Quia ficut ex graui querela dileo-

torum filioruro . . abbatis et conuentus monafterii de Salem

Ciftercienfis ordinis Conftantienfis diocefis nobis innotiut,

noonulli ecclefiarum prelati et alii derlei, eorum {jriuilegia

temere contempnentes et conteudentes nialitiofe i[)foruiii per-

uertere intellcctum, eos multipliciter inqiiietant. Naiu cum fit

ipüs indultuin, ut de noualibus, que propriis uuinibus aut

fumptibus excolunt, l'iuo de ortis, viriiultis et pilVutionibus

uel de fuorum animalium nutrimentis nuUus ab eis decimas

exigere uel extorquere prefomat, quidam peruerl'o intcllectu

coiitieto dieentes, quod iiec non poXfunt nee debent intelligi,

niü de hüs, que Tunt ante generale concilium acquifita, ipfos

fnper hüs multiplici uexatione fatigant Nos igitur eoram

qnieti paterna follidtadine prouidere uolentes, voiuerlitati

ueftre per apoütolica fcripta mandamus, qnatenus dictos

abbatem et conuentum a preütatione deciniariim tarn de

pofTeflionibus habitis ante concilium memoratnm, ante quod

fuTceperunt eiul'dem ordinis inftituta, quam de noualibus, fiue

ante iiue poft idem concilium accpiiritis, ([iic propriis manibus

aut fumptibus excolunt, de quibus noualibus aliquis bactenus

uoii ])er('ei)it, nec non de ortiö, uirgultis et pifcationibus fuis

ac de luorum animalium nutrimentis finguli ueftrum omnino

feruetis immunes, contradictiones per cenfuram eccleriarticam

appellatione poi'tpofita eompefcendo. Datum Iiugduni Nonas
Octobris. Pontiticatus iioftri anno octauo.

Perg. Or. Bulle abgefallen. Auf der Rückseite: Inno-

centius papa lill. Vt de poffefGonibus ante generale con-

cilium acquifitis et noualibus, que propriis manibus aut

fumptibus excoluntur, nec non de ortis, uirgultis, pifcationibus

et animalium nutrimentis nulli decimas foluere teneamur.

Digmzca by Ci^r..- . iv.
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Cod. Sal. II. 8 No. III. Ueberschrift: Quod noii l'oluimus

decimas de nou&libus ante uel polt coucilium acqui£iti&

1250. Ücl. 7. Lyon. Papst lnnoo«^u/ IV. verloiht di^ni Kloster

Salem die Gnade. Ua^is kein Abgesaudter des papütlicheu Stuhles ohne

Specialmandat des Papstes über das Kloster Suspension, Excomninmcation

oder TntsrAet verb&ngen dflrfe. 36S.

Innocentius ' epifcopus femus IVi iiorurn dei dileetis filiis .

.

abbati et conuentui de Salem Güter cienfis ordinis Conftan-

tienfis diocefis salutem et apoftolicam bonedictionem. Etücax

neftre deuotionis merefur
||

efi'ectus, ut ueftris petitionibus

quaütum cum deo poffumus fauorabiliter annaamus. Precibus
{|

igitar ueftris benignum impertieDtes alTenfiun, auctoritate

Tobis prefentium indulgemus, ut Dttllus delegatus fedis apo-

ftolice ael fubdelegatas ab eo conferaator uel etlam executor

a fede deputatus eadem in uos excommunieatioms, ruf^n-

fionis aut interdicti fententias ualeat promnlgare abfque

fpeciali mandato fedis eiurdem j)Ionum uel expreffam faciente

de hac indulgentia nientionem. Nulli ergo u. s. f. wie in der

Urk, No. 261. Datum Lugduni Konas Uctobris. Pontiücatus

uoftri anno octauo.

Perg. Gr. Bulle abpefallen. Auf der Rückseite: Inno-

centius [)apa IUI. Quod nuUus delegatus. subdelegatus, lon-

feruator uel exfecntor a fede apoftolica deputatus iu nos, fine

fpeciali mandato fedis eiufdem, excommunicationis, fufpenfionis

aut interdicti ualet formas promulgare.

God. Sal. II, 10 No. V. Ueberschrift: Quod nulluT legatuT

uel fubdelegatuf, conferuator uel executor nof füfpendit uel

interdicit.

Druck: Lflnig BA. 18, 629. Begest: Potthast, Reg. Pont 2 Ko. 14084.

1251 0. T. Villingen. Graf Hemrich ron Füntenberg bestätigt

einen zwiscken Radolf Bergeli, Bürger za Yillingen, und dem Kloster

Salem al^gesehknsenen Tertrag über Güter au Dürrheim. 266.

Vniuersis Cluifti fidelibus lianc paginam iurpecturis Ilain-

ricus conics de Vurstenl^ei c noticiam rei gefte. Que geruntur

in tempore, ut polt labsum temporis gradu || ftabili perleuereut»

1 Mit versierter Initiale.
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Utterarum folent indiciis roborari. Eapropter modernis tenore

prefencium pateat et futuris, quod, dum vir difcretus Rndolfus

dictus Bergeli, ciuis in Vilin^^en,
|!

Liu^ardis vxoris lue

confenfu accedente, predia fubrcripta, videlicet predium Afini

situm in Durrehaim, httbam dictain die verlorne liiiba, litam

ibidem, agrinii unum dictum .To cliüliiies gut, litun! in loco,

qui dicitur vffen ebenun, habeiitcni triuni jugeruni quautitatem,

tria jugera in loco dictu vö'eu diet wege, duo jugera iu moute

dicto vffen dem fattel, vniim in loco, qui dicitur Härgarten,

et duA8 agrorum partes, que uulgo dicuntur sätelle, vnam in

Bucital et alteram in loco dtcto nit dem ftadakker fitam, que
omnia ipfe bona fide et iufto proprietatis titulo potfederat

illucufque, folutem profpiciens animarum, monafterio in Salem,

eum Omnibus eifdem poffenionibus intus et extra pertinentibus,

libere contuliffet, pleno iure perpetuo pofßdenda, renuncians

cum predieta vxore fua omni iuri, quod habebant uel habere

uidebantur in poffeffioiiibus autedictis, cal*u aliquo coutingeute,

et poftraodum reuerendus in Chrifto Ebirhardus dicti mona-

fterii abbas, conuentus sui accodciitc conniio et conrenru, lam

dictas pofferiioiK - njunes et l'ingulas preffitis, Rudolfo (Vilicet

et vxori lue, taU lonna coucei'iilfent, quod ipl'i quamdiu pariter

uixerint, uel altero ipl'orum dcfuncto, fi fuperftes in viduitate

permanferit, eafdem teneant pro annuo cenTu, videlicet quinque

folidis denariorum vCualis monete, fepefato monaftei io in fefto

beati Martini annis üngulis perfoluendis, ita quod po£t obitum

utriufque uel alterius ipforum fuperMte matrimonium contra-

hente fepedicte porTefflones omnes et flngule, cum fuis per-

tinentiis quibuTcunque, pleno iure libere reuertantur ad fupra-

dictum monafterium ex condicto, nemine alio quicquam iuris

in eifdem pofTefCionibus confequente, nos ad partium peti-

cionem in predictorum teftimonium et munimen hanc paginaiii

exinde conicribi fetniiius et rigiliuiuiü iioitii ac vuiuerfitatis

in Mliugen munimiue roborari. Acta funt hec in Vilingeii.

Aniu)^ domiiii IVR CC^ LP...* cor;un tel'tibus i'ubuotatis,

videlicet: Cimrado dicto Steiielii et Bertolde fratrvele fuo,

Sifrido dicto Biliniier et Cunrado de Burcvelt, ciuibus in

ViliDgeUf Berhtoldo plebano de Uerzoginwilsßr, de fratribus

i Von hier an andere Tinte and wohl auch andere Hand. Die

Abflditüt im Cod. SaL reicht nur bis hierher. — * Leerer Baum, ver-

mutblich um nachträglich den Tag einiutragen.

Digitizca by Liu..- . «v.
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vero de Salem: Cunrado dicto do Xornv^vn ot Sifrido cellerariis,

• Haiurico ma'jirtio de UuiU'ta] et Ilaimone conuerfo de

Tennibnch, aliisquc quam pluribus probis viris.

Perg. Ür. An schmalen Pergameiitstreifen hängen an der

Urkuuiie zwei Siegel von brauner Maltha; 1. des Grafen

Heinrich von Fürstenl)erg (IV A 2), rund, in dem nach rechts

geneigten Schild mit dem Rand von Feh der Adler. Umschrift:

* S\ COCDITIS. DG. VRH. 1. DOMINI. IN.

WRSTGQOB«RC: — 2. der Stadt Villingen (IV A 1),- schild-

förmig, oben abgerundet, das untere Ende abgebröckelt, im
Siegelfelde der Adler. Ümschrift: t SIGILLVCD. CIV
DQ. VILINOeN. (beide Siegel abgebildet Für.stenb. Urkb. 1, 198

und 200). Aui lit i Kiu kseite H. comef de Furftünberc.

Kvdolfus ciuis in Yilingeu piedia Ina coiilert Salem.

Cod. Sal. IL 75 No. LXX mit der gleichen üeberschritt.

Druck: Zucbr. am, Fürsteub. ürkb. 1, 199.

1 251 . Jan. 1 5. Engen. Abt Eberhard II. und dor Ponvont zu Salem

kaufen den Wald Uwachs b(M Doriisberg um 7 Pfund Pfennig von den

Bradern B. und R. von Ehingen. 2G7.

Vniuerfis prefentem paginam infpecturil diuina per-

milCione abbaf de Salem cum vniuerfitate conuentus Tue ecclefie

noticiam rei gefte. Quoniam omnia, ut ait apoftolus, que

Tcripta funt, ad noltram Tunt edita eruditionem, ut acta

temporum prefentium digna memoria (ic feruemus integra, ne

per obliuionif exitum excedant fcientiam futurorum, nof

igitur uolentes Omnibus patefocere ad euidentiam pofterorum

futuram, quod nof cum confenfii conuentuf nol'tri siluani cum
fundo dictam t'wahf, i)rope cuiutm iioftrani Dorfefbei'c fitain

pro vii libris ^ donariorum Conftantienfis nioncte a Ber. et R.

fratribus dictis de Khint(iii libere conparauimus, ipfi videlicot

fratrof predictam filuani inota uoluntate et gratuita dominif

nobilibus R. et R. de Hewen fratribus, a quibus fu^rant in-

feodati, refignantef, qui cum £uif fidelibus H. de Cimberholtz

nee non Hil. de Nuwenhufen militibus et C. de Gimberholz

feruo in fuarum manuum potentia ad no£tre ecclefie commodum
in pofterum ferendo concluferunt et quafi propria fouere et

* Leerer Bum. ^ * Eberhudm. — * libris iat tsa. Bande nadi-

getracen.
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(lefenlare promilerunt
,
quo ad ufque per aligenatiouem uel

quacumque difpofitione facta per nol' fepedicta filua noftip

ecclefie poffit adici proprie et adiungi. Acta funt liec apud

Engen anno domini M^. CC^. LI. XVIII. Kalendas Febi uarii.

Cod, Sah m, 208 No. CLXVJII. üeberschrift: Super

comparacione silue ^wibs littera.

1 Regest: Ztselur. 3, 66.

1251. Jan. 16. Heiligenberg. Graf Berthold von HciHgenberg

vertauscht« mit Zustimmunc: seiner Gattin und seiner Söhne und der

Gemeinde Leustetten, Gelände dii^elbst, das diese als Oemeinmark inne

bat, das Kloster Salem gegen ein sumpfiges Land, das /.wischen dem

Klost(;r und dem Dorfe Leustetten gel^;en ist. 268.

Vniuecüf banc paginam infpecturlT Berbtoldns comef faneti

montis notidam rei gelte. Ne labantur cnm tempore qua

geruntnr in tempore, fcripturamm folet indiciis perennari.

Nouerint igitar ani||uerfi, quod dum nos int^ta utilitate

monalterii de Salem et commoditate nobis exbibita fepius ab

eodem, predia noütra, videlicet terram fructieosam, dictam die

ruiti et pratum dictum die waide 1| iuxta uillam Lieliftetin*

lita pro terra paludosa et fruticoia, Tita iiiter inoiiafterium et

uillam l'uperius nominatam^, poffeffionilnis ipl'iiis monafterii

in omni parte contigua, preterquam m quibusdain locis, in

quibus
II

poffeffiones noftre et quoruiulam hominum de \nk-

kingen et de Wildorf contigue sunt, refpicientibus ad eafdem

uiilas, Lehftetin l'cilicet atque Wiidorf, nobili domina Hedewige,

vxore no£tra, Hugone, Bertoldo et Ctnrado, filiil no£tris, quia

plures tone temporis nobis filii vel filie non fuenuit, pre-

fentibus et nobis conl'entienlibus in hoc facto cum Peregrino

prepofito et capitulo ecclefie faneti Stepbani in Gonftantia,

iufto et rationabiliter, accedente confilio et confenfn yniuerfi-

tatif predicte uille in Lehftetin, que ipfam terram ad ufum

pafcuorom fnb nomine follempni' quod wlgo dicitur gimain-

merke, tenebat, quia maior pars eiusdem uiDe dicte pertinebat

ecclefie, conmutaffemus iure nobis aduocaticio in predictis

poileffionibus referuato, ita quod iiii'"^ viri antiquiores et

meliores eiusdem uille de LecMtetiD, quorum üi^" prelate

* Das Cr* bat hier Liehstetin, weiter anten Lebsietin und Lecbstetin.

— * Cr. hat nomioalB. — ' Qr. hat aoUepni.
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ecclede fancti Stephaai pertinebant, videlicet Gtnndiis ttilücuf

et HainricQs frater fuus, Albertus filiafter quondam uilUci dicti

Mittiln, et Ctnradus dietus Htbare, ad hoc ab tmiuerfitate pre-

dictoram in Gonftantiam mifli, eaadem conmtttationem eeclefie

predicte (no iuramento fm uti]em conprobarnnt. Nos pre-

üotataii) terram paludosnm et fruticosam monafterio fepedicto

fimul cum aduocatia coiitulimus pleno iure libere ac quiete

perpetuo polTidendaiu , i-eminciantef cum prefcriptif uxore

noftra et filiil* omni inri, quod habebamu^ vel habere uidebamur

in -cadem, cafu aliquo contingente. Actum in fam to inoiit^

anno domini M*^. CC®. LP. XVII*. Kalendas Februarii, pre-

fentibus Tubnotatif, videlicet: Hainrico plebano de Roribacli,

Eberliardo milite de Heggelinbach , C^nrado et Manegoldo

iilii£ Manegoldi militif de Müobouen, Behtoldo dicto Genzdi,

Hainrieo de Zuftdorf, BYTcardo dicto daz Mvl, Hvgone de

SwebrichiChuliii, Hainrico. et G^nrado fratribus de Lechltetin,

fratre B. cellerario de Salem et aliif pluribiia probif uirif,

nec non Hainrico canonico prenominate ecdefie fancti Stepbani,

miCfo ab eiuldem eeclefie capitulo ad ipfum negotium pro-

curaudum. Vt auteni omuia et ringula prenotata maneant

perpetuo tiniiiora, prefentem exinde conlcribi fecimus cautionen»

et figilli noftri muniiniiK^ cuiii appeni'ione figilli viri difcreti

Cvnradi pincLiiie de bmainegge, qui predirte conmutationi et

donationi noltre interfuit, roborari, eundeni monai'terio lupra-

dicto in huius facti tei'timonium conferentes.

Perg. Gr. mit 2 Siegeln aus brauner Maltha: 1. des Grafen

Berthold von Heiligenberg, das an weißen und braunen Leinen-

fäden aoMngt (IV A 1), schildförmig, mit dem bekannten

Wappenbilde, rechts oben ein Stückchen abgebröckelt. —
2. des Konrad Schenk von Schmalenec^, das an weißen und

blauen Leinenfäden anhängt (IV A 2), rund, im Schilde li^nd
das einem römischen Z gleichende Wappenbild, welches

gewöhnlich als Doppelhaken bezeichnet wird. Auf der Rück-

seite: Littel a coiiiitis Ber. sancti moutis fuper donatione

paludis.

Cod. Sal. I, 191 No. CXXXVU mit der gleichen üeber-

schrift.

Druck nach dorn Cod. Sal. Ztacbr. 1, 409.

MImIw. zzxv. 20-
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1251. Jan. 18. am Fuße des ' HeUigenberges. Jan. 24.

Mtthlbnick. Graf Bertbollf -^oa HdlSganbex« verkauft seinen Wald, das

Hart genannt, swiseben Salem und Wdldorf gdegeo, an .das Kloster Salem

und wiederholt die Erkllrang, daas der Verkauf voUso^ sei. 269.

In nomine domini amen. Si res gefte litterarum inemorie

conmendantur, rucccIToribus aufertur occario
I

peiiitiis liligatuli

Prefeutos igitur noueiint et tiituri, ([mni ego Berlitoldus coiiiel

sancti niontis, noluli Uoniina Hadewijri. vxore mea, Hugone,

Berhj toldo et Cünrado tiliis ineis. qui i plures tunc temporif

filios uel filia^ non hal)obam, prcreiitibus et confentientibus,

filuam dictaiii dez Hart cum fuudo eiufdem silue, fitaiu iater

monafterium de Salem et t( oppidiun, quod vulgo dkitur Wiil-

dorf, quam videlicet l'iluam cum fundo luo ego bona fide et

iufto propri6tati£ titulo poffederam illucufque, et extra siluam

videlicet feeundum quod extremaram arborum extranitatef

ramorum poteruut diftillare, cum omni iure, quod haboi in

predictis, nullo obligationif genere obligatamS Aib nomine

foUempiii, quod vulgo dicitur banholz, viris religiofls in Chrifto,

reuerendis Eberhardo ahbati et conuentui in Salem et per

ipfos monartorio iam prefato pro quiiiquaginta uiarcis argenti

puri legalitor vcudidi et docta verliorum lollempnitate totaliter

contuli et donaui pleno iure proprietatis nomine perpetuo

poffidendam renuncians ilnicni cum pienominatif vxore mea

et filiis omni iuri, (juimI habebam uel habere uidebar in

poiTeffionibus fepedictis, cal'u aliquo contingente, prelibatis

abbati et conuentui de Salem nomine fui monafterii iuftam

de premiCTis, £i neceffe fuerit, werandiam prertiturus. Vt

autem hec perpetuo maneant ürmiora, hanc cedulam exinde

confcribi et figilli mei cum appenfione figilli viii prouidi et

difcreti, Otnradi pincerne de Smalnegge, qui huius venditionis

extitit mediator, roborari munimine procuraui. Acta funt

bec in Ttrata publica in pede sancti montis in loco, qui dicitur

Roffehefti. Anno domini W. CC^ Indictione IX^
XV. Kalendas Februarii, hiis teftibus prefentlbus et rogatis,

vidi licet : Dietrico de Niunuoron. Eberhardo de Haggeiubach.

Berlitoldo de Riethul'eu. Hermanno dicto 'Vinke feniore.

Berhtoldo de Eberliartfvviler. militibuH. Hainrico plebano de

Röribach. Hainrico. tilio Ch^nradi pincerne de Smalnegge.

Chvnrado aduocato de Yridiugeu. Alberto de Eberbarllwiler.

Or. liat obligata und possideuda.
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Manegoldo, filio Manegoldi milittf de HilnhoYen. Bertolde

dicto Genfeli. Otnrado de Wiolnelingen. Hominibna uero

libere conditionis: Hainrico diclo Cothman. Hainrico dicto

Waibel et fratribus fuis Burcardo et Heruiaiiuit, lleriiiajiiio

Sutoie de Biurron. Ctnrado de Valkeiiftain. De tamiiia uero

mea: Hainrico claiii^i^To. Burcardu coguomeiito Mvl. Rüdolfo

dicto Riufche. Hainrico dicto (xrinhunt. De fratribus uero

de Salem : Hertoldo priore. Sigevrido succellerario, monachis.

Conuerfis autem: Beitoldo mercatore. Hainrico inagiftro

1io£pitttiii. Alberto laterario. Günrado cerdone. Burcardo

carpentano. Hermanno dicto GenM. Berhtoldo incifore.

tlrico dicto Kefe et aliis quam pluribus probis viris. Poft*

modum uero, ad maiorein hulur facti ürmitatem, in loco, qui

dicitur Miulbrugge apud fluttium. qui dicitur Sfan^szen, multis

prefentibns: Rftdolfo de Giuttingen. Rüdolfo de Hobenegge

et Berhtoldo de Druhpurc, nobilibus. Waltbero de Anemer-

kingen. Burcardo et Ilüdolfo de Ramfperc. Günrado et

Ortolfo fratribus de Hafenwiler. Hainrico dicto Shamlier.

Hainrico de Obernhouen. Dietriro et ( iinrado fratribus de

Niunuoron. Eberliardo de Heggehibach. Hainrico de Audol-

uingen. Hermanno. Heinrico et Wernlier*» fratribus dictis

Vinken et Hainrico dicto Wildeman. militibus. Hermanno

prepofito de Augia minori. Hainrico et Cunrado, üliis Odnradi

pinoeme de Smalnegge. Alberto de Sumeröwe. BViderico

dieto von dem Rieth. De fratribus uero de Salem: Bertolde

priore et Sigefrido succellerario et aliis quampluribus probis

viris, publice tum profeffus, me iuxta formam prefcriptam

poffefGones fepins nominatas monaftorio pretaxato de Salem

legaliter nendidiffe, procurans, nobilis viri Hugonis oomitiB

Montif fortis, Ottonis Bertoldi dapiferi de Walpurc, Hainrici

camerarii de Bienburc. tlrici de Bodeme, Bertoldi de Vron-

houen et Wernberi Gniftingi de Raderai sigilla huic cedule

apponi, in teftinioiiiuni huiuf facti. Acta l'unt hec anno et

iTidictione prefcriptis iX. Kalendas Februarii in nomine Ghrifti.

Amen.
Perg. Or. mit 8 Siegeln aus brauner Maltha, von denen

1 u. 8 an blauen und weißen, 2—7 an braunen und weißen

Leinwandfäden an der Urkunde hängen: 1. des Grafen Hugo
von Montfort (UI B 3), rund, Reiter auf nach rechts sprengendem

Pferd, in der Rechten eine Fahne mit 3 Wimpehi, am linken

20*



304

Arm einen Schild mit der Kirchenfahne, zwischen den Beinen

des Pferdes ein Hund. Das Siegel ist in 3 Stücke zerbrochen.

Umschrift: . IGILLVCD. IvVOOKIS. COOTTIS. MOTIS.

FORTIS. ' — 2. des Grafen Berthold von Heüigentog (IV A 1

bekannt). ^ 3. des Konrad Ton Schmalneck, wie an 6et

Urk. No. 268. — 4. des Otto Berthold Truchseß von Waldburg

(IV A 2), rtind, im Schild die drei ubereinandergestellten,. nach

rechts schreitenden leopardierten Löwen.JEJmschrift: t S\ OTTO.
BORTOL'. D33PIFeRIS. Dö. VVHLPCH. — 5. des ükich

von Bodman (IV A 1), schildförmig, oben abgerundet, im

Siegelfelde 3 gestürzte Lindenblätter. Umschrift: f S\ ^'DHL-

RICI. Da. BODIMeN. — 6. des Berthold von Vrouhuten

(IV A 2), schildförmig, der Schild geweckt. Umschrift:

t S\ BöRTOLDI. De. VRONIIOVQN. — 7. des Heinrich

von Bieiiburg (IV AI), schildiörmig, im Siegelfelde ein nach

rechts gerichteter leopardierter Löwe, unter demselben ein

Stern. Umschrift: t S'. H. KBjtfORHRU. DQ. BIENBVRG. *

— 8. des Wernher Gnifting von Raderai (IV A 1), schild-

förmig, im Siegelfelde das achtspeichige Bad. Umschrift:

t S*. WeRNHQRI. GNIFTINGS. DQ. RHDaRBI. — Auf

der Bückseite: De medietate lilue, que dicitnr Hart, qne Uta

eft contra Shattebfch.

Cod. Sal. 1, 181 No. GXXXI mit der gleichen Ueberschrift.

Regest (sehr ungenau): Fickler, Heiligenberg S. 173.

125 L Jan. 27. Lyon. Papst Iiiuocenz IV. trägt dem

Abt von Beauchamp (de Belle campo) Prämonstratenserordens,

in der Diöcese Besangen auf, das Kloster Salem gegen alle,

welche es, den ihm ertheüten Privilegien zuwider, schädigen

wollen, in Schatz zu nehmen. Dat. Lugduni VI^ Kalendas

FebmariL Pont. noXtri anno octauo. „Abundanf mahitia per-

uerfomm.^ 270.

God. Sal. n, 21 No. XYI. Ueberschrift: Innocentiu£, ut

abbas de Belle campo lüt conferuator priuilegiorum domus

de Saleiu.

' 0 o. R oontrabiert.
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1251. Jan. 29. Bischof Eberhard n. von Konstanz benrkandet den

Tausch von Qflteni bei Leostettän swinsheii dem QttSen Berthold von

HeUigenberg und dem Kloster Satem and die Inefaiif swiaehen Salem und

Leastetten Torgenommene FeststeUang der Gemaikongagrense. 271.

Vniuersis Chrifti fidelibus hanc paginam infpecturis Ebir-

bardus diuina periuiffione Conftantieiifis epii'copus rei j?efte

noticiam cum falute. Procliuis ad malum uita cuucLoiuiii
|

ammoDet, quo gerunlui* perftringi l'erie literarum. EnpropttT

nouerint vniueri'i * Acta in sancto monte. Anno

domini W. CC®. LI". XVII. Kalendas Februarii, prefentibus

fubnotatis, videlicet: Hainrico plebano de Röribach. Ebirhardo

milite de Heggelnbach. Cunrado et Manegoldo, filiis Mane-

goldi müitis de Milnhouen, Bertoldo dicto Genfeli. Hainrico

deZuTtoif. BuTcardö dicto daz Mül. Httgone de Swaiberichef«

buten. Hainrico et Günrado fratribus de Lenftetin. Hainrico

filio . . dicti Norfen. Alberto de Lenftetin. Günrado dicto

Hftber. Hainrico dicto Swaibe. Fratre Sifrido cellerärio de

Salem et alüs quam pluribns probis viris, nee non Hainrico,

canonico prcnomiuate ecclefie sancti Stophani, miffo ab eiufdem -

capitulo ad ipfum negocium piocurandum. Ac poftmodum

cum vniueifitates villarum predictaium per viros ad hoc eloctos

ydoueos et difcretos, videlicet: Burcardiim dictum daz Mul,

Vlricum Figiilum. Hainricum dictum T.ü't. TTninricum dictum

Gingen et Ciinraduni tiliiiin fuum, Cunradiim (iictuni Mendewiii,

Hainricum fratrem fuum et Burcardum dictum Stiurme, villicos

de LenTtetin et Gunradum dictum H&ber diftinctionem fupra-

dictarum contiguitatum per pofitionem terminorum cum Eber-

harde abbati et oonuentu de Salem follempniter fieri pro-

cnraffent, ad maiorem euidenciam limitationis facte prenotati

abbas et conuentus a parto poJXeftionum fibi non periinentium

foITatum fieri procurarunt, extra foITatum et infra limitationem

de predicta terra per limitationem eandem Aio monaXtorio

deputata ad caixtelam babtindantem trium pedom latitudine

relinquentes. Acta anno domini prenotato IUI. Kalendas

Februarii. Prefentibus fratribus de Salem: Bertoldo priore,

Ebirhardo magiftro pil'torum, Sifrido cellerärio, monachis,

Cunrado et Waltliero ceidonibns, L5ertoldo mercatore, Ali)erto

et Walthero laterarüs, Bertoldo incifore, Geroldo piXtore,

< Folgt der wesentliche Inhalt der Urkunde d. d. 1261 Jan. 16.

HeDigenberg Ko. 268.
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GAnrado fiitofe et Wortwino, conuerfis et aliis quam plarilnia

probis iiiris. Nos ad preces pftrcium preferiptarum, fecundom

quod ex isonfeCCione iplBnim aceepüuus, hanc paginam exinde

eonlcribi fedmus et OgUIoram noltri et Aipradictomm Peregrini

preppliti et eapituli sancti Siephani et Bertoldi oomitia nwni-

mine roborari in eorundem perpetuam firmitatem.

Perg. Or. mit 4 Siegeln, die an Pergamentstreifen anhängen,

1, 3 u. 4 aus brauner Maltha, 2 aus Wachs, 1, 2 u. 4 die

bekannten Siegel des Bischofs Kberhaid, des Prepstes Pere-

gnnua und des Grafen Bertliold von Heiligenberg. 3 des

Convents von St. Stephan zu Konstanz (II B), oben und

unten zuge&pitzt, im Siegeliehle d( r heil. Stephauu^s. Urasf^hnft:

t S\ CONVaNTVS. SCI. Srai'Hl. OSTHN. Auf der Rück-

seite: £pifcopus £berhardiif. Conmatatio predii dictidivrivti

et div waide gemainmerke.

Cod. Sal. I, 184 No. CXXXIl. Uebersehrilt: Commutatio

predü dkti in dir dwe und in der waide.

1251. März 4. Lyon. Papst Innocenz IV. erläutert den

Aebten und Klöstern des Gisterzienserordens seine Constitution

«ut exempti qaantacnmque gaudeant libertate, nichilominus

tarnen ratione delicti feu eontractus aut rei de qua contra

ipfoe agitur, rite pollint coram locoruni ordinariif conueniri

et illi quoadhec fuam in ipfos iurirdictionem pro ut inf exigit

exereere", dahin, dafi durch dieselbe die Rechte und Freiheiten

ihres Ordens in keiner Weise beeinträchtigt werden sollen.

Dat. Lugduni Uli. Nonaf Maicii. Pout. uostri uuno octaiio.

„Cum nuper duxiiiiua. Enthalten in einem undatierten

Vidimus das Erzbischofs Wilhelm von BesaiK^on (Bifuntinus).

Peig. Or. Das Sie^ii'l liau^^t an einem Pergnmentst reifen an der

Urkunde, in ein Sackchen eingenäht und zcrbrcickelt. 272.

Cod. Sal. 11, 23 Xo. XVllI. üeberschrift: Quod non

poffumus conueniri coram locorum ordinariif ratione delicti

uel contractu» ita quod roam in no£ iuridictionem exerceant

Ein Vidimos einer gleichlaateoden I rkunde Papst Imiocent* IV.

d. d. 1251 Juni 20. Genua (Dat. Janue XII. Kai. Juhi Pont, anno octaiio)

stellten im Jahre 1271 (tcmporf» »'apitnli gcnernlis) der Erzliischof Ludwip

von Appania (Appaniensis) und »ter Abt von Kltorbach aus. Perg. Ürig.

2 ^egel. Mit diesem Datum (1251 Juui 20.) ist die Urkunde angeführt

bei Pottbast, Reg. Pont. 2 No. I4.i3d.
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1251. Juni ö. Riedlingen. Heinrich von Neiffen Qberlasst näher

bezeichnete Gfiter, welche Konrad von Schihaa und dessen Söhne von ihm

zu Lehen tragen und, als Entschädigung für verübten Scli;i.ipn, dem Kloster

Salem abtraten, aof dercu Bitten diesem Kioater zu £igenthum. 273.

Vniuerfis CShrilti fidelibus hanc paginam infpecturis Hain-

ricas miles de Nifen |. fubrcriptonim noticiam cum falute.

Quia vir nobilis Cunradns miles de ShÜtöwe |] et Cunradus

filius fuiis pro rerarciepdis danipnis et iniariis monafterio de

Salem ab i|
i^a illati^'*()uii^uaginta libras denariorum le^ralium

eidem monafterio ic promirerant foluturus et idem iihuä et

Ebirhardus miles, frater fuus fecda . vidrlit-et aqrros vffen

Roffeuelt et siluam vflcn .MetteiilHTc vr pratuia dictum lluheii-

wife cum virguitis, quc ouiiiia j>tt <iirTi pater et tilii a nobis

illucufque iure pofredcrant^teodali. ioco fui ac patris fcpotlicti

et ... ^ fratrib tuoc abrentium, a quibus ad uos ad hoc niilTi

fuerant procurandum. noftris in manibus libcrc refiguarunt,

attentius fupplicantes, ut in reconpenfationem dampnoruui

predictomm ac folutionem peconie memorate iam dicta predia

naftra conferre veUemus monafterio fepedicto proprietatis

nomine perpetuo libere poIHdenda, nos ipfor.tun grata Teruicia

et religionem mona£terii prelibati benignins intuentes, ad

preces eomndem predhl memoratä cum omnibus fuis pertinenciis

conti]]imus monafterio füpradicto pleno iure perpetuo libere

poffidenda, renunciantes omni iurl, quod habel>aiiius uel habere

uidebamur in poiiofl'iouibus antedictis caiu aliquo contingente.

Vt autem hec omnia et fingula maiori euideiitia et robore

perpetuo Tint tiniiata, prerens t'eciums exinde icriptum contici

et ügilli iioftri karaktero infigniri. Acta funt hec in lUiede-

lingcn anno domini M*'. CG®. primo. Nonas Junii. Pre-

i'entibus fubnotatis, videlicet: Walthero shculteto (sici) de

Veringen. Walthero filio fuo. Bertolde de Veriugen. Mar-

quardo villico de Honberc. Burcardo dicto Siabeli. Hainrico

de Shrannenberc. Ganrado dicto Stdzzeli. Wembero dicto

Etwer. De fratribtts uero de Salem: Cünrado et SiMdo
ceHerarüs. Hainrico magiftro hof^itum et alüs quam pluribus

probis viris.

Perg. Or. An einem Pergamentstreifen bäugt das Siegel

des Ausstellers in brauner Maltha (IV B 1), wie an No. 201.

Auf der Rückseite: Inftrumeutum H. de Nifen i'uper donatione

* Lücke.
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pradioriim uffen Rofleuelt, vffen Mettenberc et Hohenwife pro

dampnis et ininriis a G. de ShlHöwe monalterio irrogatia.

Cod. Sal. II, 66 No. LXII mit der gldeben Ueberschrift.

Begett: Ztiebr. 2, 96,

1251. Juni 30. Ueberliiigen. Wemher der Srbulthoiss von

"Oeberlingen beurkundet, dass der dortige Bürger Heinrich der Raster mit

Zustimmung neniQT Kh^ttau Ague» dem Kloster Salem sein Haus uud

Guter dsiellwt ftbargeben vnd difiselbeo gegen einen Jahreasiiui auf Lebeiif-

MÜ wieder empfangen habe. 274.

Viimersis Chrifti tideiibus Iimr paginam hifpecturif Wern-

henis minii'ter de Vberlingeii iioticiain »j rei gelte, i^rocliuis

ad malum uita cunctomni amnionet, que geruntur parlttingi

ferie Uterarum. Eapropter modernis pate; at et futuris, quod

vir prouidus et honeftus Haiuricuf ciais de Vberlingen dictus

der Balter, famulus eccleTie de Salem, || domum Äiam vffeD

BlttlheDberge et vineam iuxta (tratam verlas Bimdwe fitam

cum Omnibus bonis, que tanc in agrir, pratis, pafcuis et

uirgultis, (eu quibascumque aliis terris et omDibos pertinenciis

eorundem extra terminos parrochie Vberlingen po£lldebat, con-

fenfü Agnefe vxoris fne accedente, fuarum et parentum fnomm
• falutem cogitans aniinaruiii, nioiiarterio de Salem iam dicto et

periOllis ibidem diuiiiis obiequlis lu^itor in;uidpatis libere

roiitiilit pleno iure et ipfa recepit jtortinoiiuia ah eoilem pro

annua penl'ioue xii rolidoruni muiuite publice et probate in

fefto beati Martini aniiis lingulis i'uluendonim nionafterio

pretaxato ufque ad lue uite terminum poffidenda, conditionibus

hiis adiectis, videlicet quod pol't mortem fuani predicta domus,

vinea et alia bona cum omni ruppellectili et aliis rebu?; mobilibus«

qiias ipfe habuerit in extremis, prefato monafterio cedant

. integraliter ex condicto libere et abfolute perpetuo poffidenda,

et Ii tunc prelibata faperütes fuerit vxor fua, abbas et con*

uentus monafterii antedieti eidem honelte pro tempore quo

aduixerit prouidebunt. In cuius condittonis ualorem et certi-

todinem habundantem accedens eadem vxor faa cum deuotione

optulit omnia <li('ta bona tam mobilia quam immobili?^ monafterio

fepedicto, lenuncians i'impliciter omni iuri. quo ! liabuit in

eifdem uel habere uifa fuit feu infutunim habitura foret cafu

aliquo contingente. Item i'i preuommatus Hainricus vxori Tue
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/itperuixerit fepefate, diriget fe in omnibus feeundutn confllliiin

abbatis, qui pro tempore fuerit monafterii nominati fiue con-

tineus permaiiendo fiue uxoietu iii iiiatrinioniuiü aiiiuiiendo,

quam fi affumpferit, nec ipfa ncc pioles, fi quam per eam
geniierit, quicqiiam iuris habebit in bonis immobilibus antea

rt)emorati<. fed omnia, i'icut preniilTum el't, poft mortem ipfius

Haiiirici liberi' et abfolute ad fiipradictum monai'torium douol-

uentur. Hiis itaque rite peractis ego ad preces parcium

utrarumque in euidenciam et iniinimen omuium premifforum

confectum exinde prefons fcriptum figillorum mei et con-

munitatis roeorum conciuium roborari rounimine procuraui.

Acta funt hec in Ybcrlingen anno domini M*. CC^. L*'. 1*.

IL Kalendas Jolii. Ex parte quidem fepenominati Hainrici

in domo regis prefentibus fubnotatis, videlicet: Barcardo

caupone. SivHdo Maure; Kiperto. ^Irico genero Ahufarii.

Hermanne aurifabro. Rftdolfo EngHno. Vlrico Ahufario.

Hainriro diclo Viiinrtcter. Hormanno notario. Bertoldo de

Bugtieiiledel et (lotriialflio. De fratribus uero de Salem:

Beitsddo priore. Hainriro dv. ßartelftein. Bertoldo mcrcatore.

Bertoldo magil'tio de Muron. Ex jniiti» uero ])reiiiemorate

vxoris eins in domo monarterii fepei'cripti i>rerentibiis: ßiir-

cardo dicto au dem Orte. Cvnrado cognomento Gel'elle.

Hainrico Ehingario et U. tilio Tue et fratribus de Salem

prenomioatis et aliis quam pluribus probis uiris.

Perg. Or. An Pergamentstrelfea hängen 2 Siegel aus

brauner Maltha: 1. des Schultheißen Wernher von Ueberlingen

(IV A 1), wie an der Urkunde No. 197. — 2, der Stadt

Ueberlingen (lY A 2): im Dreieckschild, dessen Ecken in den

Schriftrand hereinragen, der Reichsadler. Umschrift: f*

VNIVeRSITHTlS. m. VBeHLiGHN. Auf der RUckseite:

Minifter. H. tUr iiaiter ciuii m Vberlingcn dat Tua claurtro.

Cod. SaL II. 84 No. LXXVIII mit der gleichen Ueber-

schrift, doch heiüt es hier bona Tua.

1251. Oct. 28. Ueberlingen. Der SchultheiM Wernher von

l'eberlingen beurkundet ein üeboreinkoraraen zwischen genannten Ueher-

llnger Bürgern und dorn Kloster Salem betrelTs des Eigenthums der

80g. Weiherwiese und eines angrenzenden Stiickes Land. 275,

Vniuersis Chrifti fidelibus prcrentem paginam lecturif uel

aaditurif Wemheruf minifter de Vberi|lingin falutem et noticiam

^ kj i. jd by Google
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rei gelte. Notum üt, quod cum HionaTterium de Salem praiutn

qQodildam, quod viuariam dicitur, a Uainrico pie memohe
qaondain monetario et poft miniftro iu Vber{{lingen per

emptionem eonparaiXet, quidam ciuef noftri, videlicet HaiDhcuT

dictus dir Wehtsre, Albertof et Bipertuf fratref fui, filii

Alberti ThTwmgSBrü, j^redictum monafteriam inpecierunt,

dicentef ie ia aliqua pordone prati iam dicti jiif proprietatif

.
Jl^beie. Quod cum longo tempore indeterminatum manfflfet,

tibdem probif viilT et difcretif mediautibus ad talem finem

negocium eft deductim», scilicet ut H. , A. et R. fratres pre-

iioiiiiiiati cuiü Adiihaiila. llaihvi^a et liiimingaitia, fororibus

fuil et Gerdruda, matre oiniiiuui predictorum, cum vüiuerfa

prole omuium eoruudem juri luo, quod eif coiipetere uidebatur,

et omni iiipeticioni fimpliciter et abfolute renunciaieut in

maiiibus S. cellerarii et tratris B. mercatoril", imnciorum

mouafterü antedicti, receptil' duabuf et diinidia marciT argenü

nOD tantum pro deciUone predicte litif, sed etiam uel magis

pro prediolo quodam, prato videlicet modico contiguo viuario

fepedicto, quod jure proprietatif predictif Omnibus attinebat.

Quod juf omnef prefati tunc incontinenti nuntüf daultri pre-

libatif et per eof monafterlo libere contulerunt, pacifice et

quiete perpetuo potCidendum. Infuper Me data promiTerunt

tarn femine quam viri prenominati, quod fuper omoibus pre-

miffis plenam et debitani warandiam feinper parabunt mona-

fteiiü Kini picdu'to. Acta sunt hec in Vberlingen auno

doniiiii M*^. CC^. L. P. V. Kalendas Nuuembiis. Prefentibus:

Sifrido Mauro. I^ur. caupone. K. Hefülino et tl. iilio fuc.

Haiurico monetario. AI. Andirgebraitvn. H. dicto Eliin^ü i e.

C. Ainhorti. Cyotfhalco aliif(]iie quam pluribus. Vt autem

hec certiuö tertimonium et maiorem habeani tirmitatem, ad

precei' vtriurque partif prelens Tcriptum figilli ciuftatif noltre

appenXione duximuf roborandum.
*

Perg. Or. An einem schmalen Pergamentstreifen hängt

das Siegel verkehrt an. Der Pergamentstreif geht nicht mitten

durch das Siegel, sondern tritt in dasselbe an der (herald.)

linken oberen £dce des Schildes ein. Das Siegel (IV A 2)

ist das nämliche wie an der Urk. No. 274, jedoch aus

ungefärbtem Wachs. Auf der Rückseite: Miuifter de Vbir-

lingen. Pro pruto. quod diciUii vivaiiuiu decifio litis.

Cod. Sal Ilf 65 No. LXI mit der gleichen Ucberschrilt.

Digiiizca by Google
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1251. Dec 20. Elisubeth Orüfio tob W«r4 Qberfibt n Untt
and ihrer Angehörigen Seelenheil dem Kloster Salem das ihr VM ihrem

mstorboMA enten Oonahl Tencknebene Gut ia Hombtfg- 276.

Ynioerfis Gfarifti fideUbus ptdentem pagiiMun nifteif et

anditnris Elilkbet comitifb de Werde lUoften 1| el praCeotiC

fcripti perpetaam nalorem. Nooermt omner, qaol noffe fiierlt

oportonniD, quod nof pre |diain noftrom in Honberch, qnod a

dilecto quoiidam inarito noftro. Manoiiüldo coinite de Nelleo^».

burc ' nomine dati pro iiuptiif, quod vulgo dicitur morgengabe,

iufte poüediiiius, in remedium aiumaruni predicti comitis,

dilecti tilii noitri Eborhardi roimtif de Nellenburc, diiecii

inariti noftri Etik > liouU, vuiuei furum pueroruiuqiu* noftrorum

et nofue, per manus aduocati. hoc eft dilecti mariti noftri.

qui nunc eft, rcilicei domiui EmechouiX coinitir silueftrif, .

iBonafteno de Salem cum (»mnilni^ apijendicüT fuis et iiuribus,

nitiis, Tirgultif, agrlT cultif et incultis, pafciiif et vniuerritftte

faa, fieal ad aof Dofcitur deiiolutimif donauimuti pleno jure

in peipetttum pacifice poflldeudum. ftenunaamiis i(ptttr in

eodem predio emni eicepcioni, defenfioni et conftitucioDi de

talibuf boDif edite et juri, quod ad nof tamquam ad demiDtm

viTum eft liActenos pertinere, ut eeiam fiat in lemediiim anime

patrif noftri Hugouif coniitif de Monfort, necnon matris noftre

Metilde et omiiiuui fratrum et furorum uoitraniiu. Teftef, iu

quüiuni prefeutia duuatio facta eft, fiiut hü: Nobilis vir Th.

dictus de Kellenbacli, Draiitbodo de Sinde, Hermaunus et

frater i'uu» Kuno, Volkeiuf dictui" Oobolt, Gotfhdns dictuf

Grawo et Gotfridus dictuf Vngerech, (altellani in Uuiia et

alii quam plures. Actum anno domiui M®. CC^ LI. menfe

Decembre in vigilia Thome. Et ne predicta donacio ab aliquo

in poftenim infringi ualeat, prcfentem cedulam figilli noftri

et mariti noftri Emechonif figilli munimiae fecimus roborari.

Perg. Or. mit 2 an* Pergamentstreifen - an der Urkunde

hängenden Siegeln aus brauner Maltha: 1. des Grafen Emecbo

von Werde (III A 3), im Siegelfelde ein nach links sprengender

Heiter, die (herald.) rechte Hälfte des Siegels ist weggebrochen.

Von der Umschrift ist noch lesbar: f S\ OMeCHONIS
FILII CONRHDI CO — 2. der Gräfin Elisabeth

(IV A 2), schildförmig, oben abgerundet, im Schilde, der sich

mit dem Siei?elfelde deckt, aber erhöht ist, die drei Hirsch-

ätaugeu, rechtöhin gekehrt. Umschrift: SIGILLV. 6CLISH-
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Bema. COMerriSSeL NaLLenBVRG. Auf der Rück*

seito: Svper predio in Honberc

Cod. Sal. n, 89 No. LXXXIII mit der gleichen Ueberschnft.

Begest: Ztsdir. 1, 76. 2, 96. Locher, Grafen tob Tflriogen 8. 69.

Vgl. oben die ürkonde XTo. 249.

1252 0. T. Pflegelberg. Heinrich von Rayensburg und Werner

von "Rrulprni licurl\uncl('ü, dass sie ihr Eif^'onthumsrecht über die Besitzungen

in ^Vanz^ tn\ iloi an Friedrich von Pflegelbcrg und dessen Ehefrau Salome

abgetreteu und dass letztere dieselben, unter Vorbehalt der Nntzniessung

auf Lebenszeit uud andern Bedingungen, dem Kloster Salem übergeben

haben. 277.

Vniuerfis haue paginam infpecturis Hainricus de Rauenf-

purc et Wernherus de Raderai dictus GaifUnc milites Mem
fttbfcriptis ple{{Dariam adhibere. Tenore harum notum facimus

voiuerfis, quod dorn vir prudens, Fridericus miles de Pblegel-

berc. et Salome vxor fna porfefXiones in 1|
Wancenwilaer, qnas

Gerlo miles tenebat a noblB in feodo, ab eodem Ger. pro

xxx^ marcis argenti pari emptionis titulo conquiriHent et nos

dilectione II inducti, quam habuimns ad eofdeni, dominium, id

eft ius proprietatis, quod habnimus in polteffionibus ante-

dictis, eifdem contradidiffemus, libere et quiete perpetuo poffi-

deiuUini, et poi'tmodum idem Fridericus parteni luam m
polTeffioiiibus iam predictis oidem vxori fue fiuiiliter tradidirfet,

quia tandom ipfa Salome deuotione mota, (juam liabebat ad

motiai'ti rium de Salem, dictas pofieffiones cum omnibus fuis

pertinenciis eidem mouafterio per manum eiufdem mariti fui

contulit proprietatis titulo, pleno iure libere et quiete perpetuo

poffidendas pro animarum iuarum et parentum fuorum remedio

et Talute, renunciantes omni iuri, quod habebant uel habere

uidebantur in poffeCßonibus memoratis cafu aliquo contingente,

prenominati abbas et conuentus fepedictas pofCefliones eidem

Salome pro cenfu annuo concefferunt, vno videlicet corporali

fmgulis annis in natiuitate beate virginis perfoluendo, ufque

ad uite Tue terminum detinendas, ita quod poft obitum ipfius

Salome iam dicte poffeffiones cum omni fuo iure libere ad

fepefatum monafteriuni reuertantur protinus ex condicto, pro-

mittentes, quod i'i ex tunc. videlicet poft mortem eiufdem

Salome, ul'que ad tenniiuiiii fex annorum Fridericus, filius

Friderici militis fepedicti de Phlegelberc, poffeffiones emere
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ab eis aolaerit fupradictas, cum ipfis, abbat! fcilioet et con-

ttentui, xxT marcas argenti puri ac legalis perfoluerit, poit

amiuonitioiiem fuper hoc eis factam infra annum fepenominatas

poITeCGoDes integraliter sibi uenderet, alioquin elapfis iam

Bominatis vi annis, eedem poffeffiones sibi fuoque monafterio

perpetuo remanebunt. In quanmi icriiiii teftimouium uüS ad

preces paiciuni. quod per nianus iioiiias predictis Friderico

militi fueque matrone prior traditio fuit facta, prefentern

cedulam rii^illis uoi'tris feciinus ronmuniri. Actum in Phlej^el-

berc * anno domini M**. CC^. LH". . . .- prelV'ntibus Gozzoldo

et U. dicto de VelTenberc, monacliiä de Salem et aliis quam
pluribus.

Perg. Gr. mit 2 Siegeln aus brauner Maltha, die an

Pergamentstreifen anhängen: 1. des Heinrich von Kavonsborg

(IV A 1), schildförmig, im Siegelfeld ein nach rechts gerichteter

leopardierter Löwe, unter demselben ein Kreuz.' Umschrift:

t S\ HISXQRICL DQ. RHTINSPVRG. — 2. des Werner

von Raderai (IV A 1), schildförmig, im Siegelfelde das Rad,

hier sechsspeichig, zwischen den Speichen je ein Punkt, fünf

Punkte weiterhin im Siegelfelde, 2 rechts und links^ vom
Wappenbilde, 3 unter (iemselbeo. Umschrift: f SI. WeRHERI.
GINIFTING. DE. RHDIliHI. Auf der Rückseite: Instru-

mentum fuper pofrolTionibus iu Wancenwilar datis per manum
Friderici militi s de Plüegelberc.

Cod. bai. Iii, III No. CIL üeberschrift (auf S. 110

unten) : Super poffeffionibus in Wanzenwiler datil per manum
Fr. militif de Ptlegilberc monafterio Salem,

Rcgeet: Ztschr. 3, 67.

1252. Dcc. *2G. Bodman. Ulrich von Hodman beurkimdet, dass

der Ritter Wolfram uod seine Bnulcr auf alle ilire wirklichen oder vor-

meintlicliL-n Rechte an das Gut zu Tepfenhart, welches das Kloster 8alem

einst ¥oo Greruog und Kuiirad vou Sulgea erkaufte, zu Gunsteu diesea

KlosCers Teraiebtet haben. 278.

Vniuerfis Chrilti rtdelibus hanc paginam infpecturis 'i'lricus

miles de Bodeme noticiam rei gefte. |{ Nouerint uniueril, qnod

< I>M Or. hat Pheielbm. — > Folgt eine LOeke, Tielleicht f&r

Monat und Tag. — » Das gleiche WappenbiU wie No. 7 air der Urkunde
No. 269, aar dam hier statt des Sternes ein Kreuz ak Beineicfaen an-

gebracht ist.
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dum Wolframus miles et fratres fui, videticet Stainmaiiis et

Fridericus, filü Stainmari mi|{ litis, monaCterium de Salem fuper

predia in Tephenhart, quod idem monafteriom ante multos

annos a Ge|(rungo milite et Cunrado clerico fratribiis dictis

de Sulgen iufte ac rationabüiter conpai auerat ^ ficiu iii in-

ftrumento exinde confccto plenius eft exprefrum, minus prouide

impetifl'ent et poltinodiiin. uifo quod ad hoc plenam iufticiam

Tioii haberont, inediaiitibus bonis uiii^, me quoque inl'taütius

exorautt'. «;mni impeticioni, quam luper predio memorato ad

predictum monai'terium habuerunt uei iiabere poterant. cafu

aliquo contingente, in nianibus reuerendi in Chrifto Ebirhardi

abbatis monatterii fcpedicti et meis omnes et finguli fratres

prenominati i*enuncia£fent penitns et omnino, ego ad preces

tttrinfque partis in maiorem euidentiam premiiToram ligiUum

meum dind prefentibus appendendum. Actnm in Bodeme
anno domini M^. CC^. LII^ Vn. Kalendas Januarii, pre-

fentibns fubnotatis, videKcet: Alberto de Phaphttihouen. Ber-

tolde de Eberhartfwilar. Eggehardo. Borcardo de öwingen,

militibus. Bernhero dicto Haller. Hainrico dicto de Striperc.

VIrico dicto Shralle. Rudolfo dicto Wehter et aliis quam plu-

ribus probis uiris.

Perg. Gr. An einem Pergamentstreifeu hängt das Siegel

des Ausstellers in hrauner Maltha (IV A 1) wie an No. 269.

Auf der Rückseite: Kedemptio predii Tepbenhart a Wolframmo.

et Stainmaro.

Cod. Sal. III, 105 No. LXXXXVm. üeberschrift:

Bedemptio . . . a Wolframmo miltte et fratribns fuis.

1253. April 27. Konstanz. Bischof Ebcfhard IL tod Konatans

gestattet dem Bruder Heinrich in der Egg ein Bethaus zn «bauen and

verleiht deiyenigen, welche zu diesem Baae beitragen, einen sehntägigen

Abiaas. 279.

dei gratia Conftantienfis epifcopus düecto in CSiriJto

fratri Heinrico in dir Egge apud fanctum montem || salutem

in omnium faluatore. Qideti et paci virorum religiofoi^um

ex debito noftri officii pro viribuf intendere cupientef,
|

deuotioni tue de i'peciali gratia, conTenlv dilecti iu Chrii'to .

.

plebani de Wildorf accedente, duximus conc(»dendum, vt ora-

^ Vgl. die Urkunden No. 46 u. 4a — ' £berbardu8.
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toriuni
II
ad uftis taos, in quo precef pro Chrifti fidelibus ad

dominum fundere valeas, coiiliiuas de noftra licentia et

uoluiuale. ialuo iure in omnibuf ecclefie parrot hialiö, vniiierfis

Chrifti fidelil)ur. qiii tibi ad tarn pium opus elemofiTias luas

centulerint perticienduni , (juantum iplls diuiiiiiu> fun il m-
fpiratunj. vcl ibidem L'uis animalibus laborauerini aut propriis

in perlouir, de omnipotentir dei miferieordia et gloriofe virginif

Marie, genitricif dei, dooem dief de iniancta Tibi penitentia

relaxantef. Et ne ipfius innocentia fuper conceCQone huias-

modi valeat ab aliquibus calumpniari, prefentem cedulain in

teftimonium Xibi conceCfimus (igOli Boftri teftimonio roboratam.

Datum Conftantie anno domini M^ OC^. LIII. V. Kalendas

Mail. Indictione XI. Feliciter in domino. ' Amen.

Perg. Gr. An grttnseidener Soutache hängen die lleste

dnes Wachssiegels.

Nach 1253. April 2S. Bis<-.hof Eberhard U. von Konstanz beurkundet,

dn^s die Brüder Waltlirr iin;^ Rudccr von Kallenberg dem Kloster Salem

zvit i Huben von iliren Giuern übergeben haben, wozu ihr Bruder Kudolf

nachtraglicL seine Zustimmung ertheilte und dass ferner Rudeger dem
Kloster sein Yogtrecbt über ein Om in Buchheim verkaufte. 280.

üuiuersis Chriiti tideiibus iianc paginani infpecturü' Eber-

hardus miferatione diuiua Conftantienris epü'copuB rublcrip-

tonim noticiam cum faiute. Procliuif ad malum uita cunctorum

admonet, que gerantur perftringi ferie litterarum. Eapropiter

modernif pateat et futurif
, quod dum uiri prouidi et difcreti

Waltheras et Mdegerus fratres de Kalnberc, infpecto animarun

tuarom remedio et falnte, pro reCardeodif dampnif et iniunif,

que iptfi monafterio de Salem multipliciter irrogarant, accedente

conTenfu uxomm fuarum, Ite et Elizabeth et uniuerfe proUf

fue, quam habebant tunc temporif, uoluatario et benigno, duas

hübas de prediif fuiT. uidelicet Ixx duo jugera in agris cum
pratif et pafcuif fructuofis, que uulgo dicuntur in Hohinwege

et in Loehern, que omnia uidelicet agri, prata et pal'cua

fructuola iita sunt infra terminof i'ubnotatof, quorum primus

uulgo dicitur TandingaTo niarktal, tendenf furfum ulque ad

filuam, que dicitur Kirraia, et hie fecundus terminus tranfit

• ufque ad terciura, qui dicitur Vilifprunne. giranf per quartum,

dictum Bucintal et quintum, qui dicitur vber Burcnelt, pertingit
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ufque ad continium ipfius caftri Kallenberc et inde afcendenf

per Dallem, que uulgo dicitur Woluotal, coniungit predio ipfius

monafterii dicto Grindelb^ch, contulerunt eidem monaXterio,

pleno iure libere et quiete proprietaUf titulo perpetuo poffi-

deudaf et preterea poIXeffiones dictaf uffen Burcuelt, quas

sibi atCeuerant pertinere iam dicto monatterio, tradidilCent,

remittenteC penitus et de corde omnes offenfaf, fique sibi a
quocumqae hominum occasione predictomm dampnoruin et

iniuriarum fuerant iriogate, renuntiantes intuper omni iuri,

quod habebant uel habere uidebantur in premiffif cafu aliquo

Kontingente — Actum in Kallinberc anno domini CG®. LII'^'.

IUP. Kalendas Mali, prefentibus fubnotatü", videlicet: Wolfrado

prepofito de Burron et Vlrico, contratre fuo, de Capeila dicto,

Walt hei 0 plebano de Hödorf", Voimaro de Kii'ha et Gerone de

Waltinftain, militibus, Hamrico de Rain; de fratribus vero

de Salem; Bertolde priore, Diethalmo de Blvminitain, [96]

Hainrico magiXtro hofpitom, C. dicto Bögeli, C. dicto Burchufaer

et aliii* quam pluribus probif virif — et poftuiodum lupra

dicti fratres de Kallinberc procuraCCent, quod Rddolfns frater

fuoC, qui non iaterfuit prenotatir, in Salem ueuienf, ipfif

uidelicet donationi et traditioni, tenii(0oiii et reuuntiatioDi

confenfum adbibuit uoluntarium et benignum et eadem ad
ranctorum reliquiaf manu propria roborauit — Ac^um anno

domini fuprafcripto VIII*. Idus Januarii in porta Salem, mnltiC

prefentibus monachif et conuerfif — quia tandem fepedictus

Rüdegerus de Kallinberc, reccptii" (IiklI)us libris Conftanticn-

fibus, iuf aduocaticium, quod ipii iiugwlaritcr pertinebat in

predio Cünradi dicti Bogeli, Tito in Böchain, iepedicto contulit

monafterio, renuntianf eidem iuri penitus et omniuo — Actum

in Mulnhain anno domini i'upraicripto IIP. Idus Januarii,

prefentibus . . plebano de Mulnhain, Hermanno de Colbingin

et C. filio, H. dicto Burgefen et aliif quam pluribus probil

uiriT — no£ ad precef parcium in teftimonium et munimen

omnium premiÜtorum hanc paginam exinde confici et figilli

noltri munimine cum appenfione figiUorum comitif Alberti de

Honberc et Wolfradi prepofiti de Bivrron fecimus roborari.

Cod. Sal. II, 95 No. LXXXVIII mit der Ueberachrift (auf

pag. 94 unten): Littera E. dei gratia GonXtantienfis epifcopi

fuper quibusdam prediil, que W. et R. fratref de Calnberc,

muuaiierio de Salem contuleruut.
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Regtet: Ztschr. 2, 9C. Das Actum 1253 April 28 bezieht nch anf

die von den Brüdern Waltber und Rudolf von Kallenberg volboerone

Vergabung, nicht auf deren Beurkundung durch den Bischet Kberhard

vou Konstanz. Die weiteren Zeitangaben, weiche die I rkund^ enthält —
VIII Id. Jan. u. III Id. Jan. . (Jan. Ii. u. 11.) — bezeichnen iiaudlaugen,

welche später als jene erste Schenkung vor sich gegangen sind. Sie

können also nicht ebaifidls in das Jabr 1258 fiiUen; ei ainis bier ein

Fehler dea Ahichroiben vorUegeo. Wir haben daher der Urkunde des

Bisdiofs nur die Beaeichnong nach 12&S April 26. geben kOnnen.

1253. Juni 14. KoDStanz. Die geisdicheo Bichter an Eonstanz

beurkunden, daas vor ihnen Beinor Bitter von Wanenburg bekannt habe,

die Besitaungen, genannt Bodimanosfdd, au Donuberg dem Kloater Salem

geschenkt an haben und ilim dafflr auf Verlangen G«wthr au leiaten, 281*

Judices ecclefie Conftautienfis vniuerfis et fingulis noticiam

fubfcriptoinim. Conftitiitis coram iiobis rel uerendis in Chiiito

E.* abbate ipfiusque coiifratribus et inonacbi.s in Salem vir

diicretus R.* iniles de
ll
Waffinburc publice fuerat proteftatus,

quod ipfe donaueiit et tradiderit poffelTiones dictas Ro||di-

mannesvelt , fitas in Dorfefperc predicto monafterio de Salem

fine dolo et fraude et £ine qualibet contradictione, piomittens

eidem iuftam preftare warandiam, cum ab eiufdem monafterii

abbate uel eius nunciis fuerit requifitus. Actum in choro

ConftantieDfi. Anno domini CC\ LIIP. Indictione XI^
XVIII^. Kalendas Julii. Prefentibus reuerendo in GhrUto

abbate de Ulnina, Magiftro B. cuftode Gurienfi, Magiftro H.

dicto de Bizzenbouen, canonico Conftantienfi, F. decano in

Pbullendoif, C. de X'enii^eii, lier. cellerario, Gozzoldo bvrfario,

monacbir in Salem, Volmaro milite de Rilha et aliis quam
pluiibus probis viris.

Pevg. Gr. An schmalem Pergameiitstreifen hängt an der

Urkunde ein Fragment des Siegels des Domcapitels zu Konstanz

wie an der Urk. No. 259, jedoch aus Wachs. Auf der Rück-
seite : Proteftatio Reinheri militis de Waffinburc Tuper predio

in Bodimannefvelt

Cod. Sal. III, 186 mit der gleichen üeberschrift

Begest: ZtBchr. 8, 67.
I

* Eberhardo. — * Reinhenu.
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1253. Juli 14. Konstanz. D(t Schaltheiss Heinrich tob KoiiBtaos

beurkundet die Schenkung oir.ps Grundstücks und eines Hauses zu Konstanz

an das Kloster Salem durch Ileinricli Vrunstetter von Tleborlingen und

Dietrich Kantiler von Konstanz, von denen der letztere seinen Antheil

daran auf seine, seiner Ehefrau und ihrer Kinder Lebensdauer gegen einen

Jaiireszins vom Kloster wieder za Lehen empf&ngt. 282.

Vninerfis Chrifti fidelibuf hanc paginam infpecturis Hain-

ricus scultetus ConlUiutieiiris iioticiam fubfcriptorum. Si res

gefte Htterarum me morie conmendantur, rucceiToribus aufertur

occaHo litii^andi. Frercntes iLMtur nouerint et futuii, quoti

dum Haiiiricus dictuN de Vrüiiitetin, ciuis in Vber!|lins^en et

Dietricus dictus lüiutüare, ciuis Conl'tantienfis , aream et

domum lapideam in eadem in fine fuperiori platee, que dicitur

Ameiungefgazze, \\ in loco, qui dicitur vnder dem Shophe, iita

cum Omnibus eifdem intus et extra pertinentibus, fecundum

confuetudinem ciuitatis inter fe fimul empta per viros difcreto«,

qui dieunitur säHlute, qui electores Tuos in iure et confuetudine

ciuitatis tenentur pro uiribus defensare» iufte et rationabiliter

poffediCfent et idem Dietricus partes fuas tam aree quam
domus predictarum et edifidorum ligneorum, que ipfe et

pretatus ciuis de Vbeiiingen in area fupradicta conmunibus

laboribus et expenfis conftruere pruponebant, per manum
meaiii et Rudolfi filii quondaiii Johelarii, quoniam ipfius salliute

extitimus, reueiendo in ChriTto Eberliardo abbati de Salem

fuoque monafterio contuliffot proprietatis nomine perpetuo

poffidendas, renuncians omni iuri, quod habebat in eifdem

cafu aliquo contingente, et prefatus £. abbas partes predictas

fibi Xuoque monafterio coutraditas in manibus proborum

virorum, Ottonis videlicet Johelarii et Rudolfi filii C» quondam

fratria fui, quos salliute elegerat, recepififet, et tandem pre-

nominatiis H., ciuis in Yberlingen, iam dicto E. abbati fuoque

monafterio in medietate poffefGonum omnium prefcriptarum

ins plenum recongnouiffet et partitionem earundem poffeltlonam

modo debito facieudain, eoiiditione tarnen huiusmodi fubfecuta,

quod is, qui prior prenotatas poffeffiones partiri defideraret,

ipfas partiri deberet, ita quod alter inter partes ex condicto

eligendi haberet plenariam poteftatem, quia tandem prefatus

Dietricus cum Anna vxore fua partes fepedictas tam domus

lapidee quam lignee de manu dicti domini abbatis pro cenlu

annuo, ?no fcilicet fertone cere, flngulis annis in affumptione
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beate virginis perfoluendo, in feodum taliter receperant, quod

ipfi cum Uberis fuis, Ii quos fimul genuerint, partes iam

dictas cum omnibus p^inenciis fuis poQldediit pro tempore

uite fue, ita tarnen qnod nullus aliorum herednm fnoram, fi

prolem rimul non genuerint. in eifdem partibus ins aliquod

CüiilVqiiatur, fed poft obitiim amboniiii protaxato iiiüiKifterio

cum omni fuo iure uacare debeant ex condicto, ego ad peti-

tionem pvodictorum et conniiiini qiiamphirmin ciuium Con-

ftautieuHum, qui dicte interfucruut donatioui, hanc paginam

in te£timonium huius facti figilio vniuerfitatis ciuium con-

Tinmiiii. Actum in Conftantia in area fepedicta. Anno domini

M^. CC^. LIIP. pridie Idm Julii, prefentibus fubnotatis, vide-

licet Hainrico dicto de Bizzenhouen, Ottone Johelarto^ Rüdolfo

et RüdolfOf fratruelibns Tuis, Egeiolfo vnder Shophen, Hainrico

dicto der Vrie, H» dicto der Linde, ciuibus Gonitantienübus,

Wemhero miniftro de Vberlingen, Burcardo caupone, Rudolfo

dicto Eugeli, ciuibus de Vberlingen, domino Siurido cellerario

et G. burfariü, iVatribus de Salem et aiüs quam pluiibus

probis viris.

Perg. Or. An • luein Pergameiitsti eifen hängt an der

Urkunde das Siegel der Stadt Konstanz aus brauner Maltha

(II B), wie an der Urkunde No. 231. Auf der Rückseite:

Scultetuf ConftAntienfis. Quod H. dictus Frunfteter et D.

dictus Cantiier domus Xuas dant monafterio.

1253. Nov. 12. Altraderach und Salem. Werper von Sadeni
genannt Onifting, tritt den Zehnten in Tepfenhart, den die Geicliwiiler

von Apfelau von ihm zu Lehen trugen und ihm reeignierten, gegen 15 Blark

Silber an das Kloster Salem ab und verpflichtet sich, die Znatimmung
des abwesenden Ulrich von Apfelau nachtrAglich beiaubringen. 388.

Vniuerfis hanc paginam infpecturis Wernherus miles de

Raderai dictus Gniftinc noticiam rubl'criptorum. Prefenti

fcripto ü notuni eCfe cupio vniuerfis publice preftaado, quod

dum Haimicus dictus Müriz et ;iuuuculi fui Hermannus et

Cunradus milites de Api)hcl()|iw6 decimam in Tephenhart, quam
ipfi fratres de Aphelöwo nomine Adelhaidis, fororis fue, matris

eiufdem Hainrici, cum ipfo H., cui oadem dcjlcima in diuiTione

paterne hereditatis inter fe et Vlricum fratrem fuum ce££ilXe

nofcitur vniuerfa, de manu mea titulo feodali tenuerant illuc-

21*
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^ufque, meis in mambiis, accedoite confenfu iamdiete Adel-

haidis, libere refignatfent, ego decimam ftapradictam reiierendo

in Chrifto Eberharde abbati de Salem I'uoque moiutfterio,

rece])tis ab eodem abbate xvi marcis argenti puri, contuli et

donuui ituipetiio libere püriKleiulam , vxore mea Adelhaide et

filiis meis Wernhero et Haimico, quia piures libros tunc

temporis nun habebam, prefentibus et mihi confentieiitibus in

hoc iacto, renuuciando iuri quolibet, quod habuimus uel habere

uidebamur in decima fepedicta cafu aliqiio contingente. Actum
in Radcrai veteri anno domini M**. CC*^. LIIP. II. Idas

Nouembris, prefentibus fubnotatis, videlicet Cüiurado de Hum-
brehtfdet et Haiffrico Shamlier, militibus, Rudegero de Ailingen,

Manegoldo Bavaro, Hainrico dicto der Spän, magiftro Wem-
hero de Btchorn, fratre Diethelmo de BlnomenUtain et fratre

IL dicto Edelunc, magiTtro hoÜ^itum de Salem et aliis quam
pluribus probis viris. Sed quia Vlricus, frater predicti H. Miiriz,

in prouincici tempore noii extitit i'upradicto, ne forte, rum
redierit, prefatum moiiafterium valeat impetere contra iufticiam

uel uexare Cupor decima fepedicta, ego prefato abbati promifi

fuper hoc priltito iuranieiito, quod, poftquam idem VI. redierit

infra vi feptimanas, procurare debeam bona fide, quod profi-

teatur publice, fe nichil iuris habere in decima memorata,

alioquin ego ftatim, finito termino prelibato, videlicet vi ebdo-

madarum, cum viris ftrennuis H. de Bermatingen dicto Vanolt,

H. dicto Vinke, H. dicto Shamlier, militibus et H. de Grafe-

biurron, qui fe mecum uerorum obfidum nomine iurati redpere

promifenint in Gonütancia, me recipere debeam cum eifdem,

abinde nullomodo recetfurus, nifi prias a me dicta profelXio

fiierit procurata uel xvi marce argenti fepedicto monafterio

reftitute, donec hoc procurem plenius retinende nec minus ad

idem procurandum perpetuo elTe debeam obligatus. Et fi

aliquis obfidum predictorum medio tempore fuerit euocatus,

ego tene))or illi alterum fubrogare, quem dictus abbas et con-

iieiitus duxerint aeceptandum. Actum Salem anno douuiii

i'upradicto. In quarum rerum^ teltimouium i'igülum meum
prefentibus eft appenlum.

Perg. Or. An einem schmalen Pergamentstreifen hängt

das Siegel des Ausstellers (IV A 1), aus brauner Maltha,

schildförmig, im Siegelfelde ein achtspeichiges Rad. Umschrift:

^ nmm in aber der Zeile aecligetrageo.
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t S\ WemmSBl. GNIFTINGI. D6t. RHOaiUSL Auf der

Rückseite: Priuilegium super decima in Tephenhart. Gniftingus

de Raderuy.

Cod. 8al. III, 106 No. I.XXXXiX. Ueberschrift: Super

decima in Teptinhart littera Weruheri Gniftingi de ßaderay.

Erwähnt: Ztschr. 3, 470. Vgl. oben No. 233.

1253. Dec. 2. Reichenherg. Markgraf Badolf von Baden erklärt,

dass das Kloster Salem in dem Besitz aller Güter, auf die er oder seine

Vorfahren einen Rechtsanspruch haben, ungestört Terhleiben solle. 284.

R.^ dei gratia marchio de Badin prefenf Xcriptttm in-

tuentibuf falutem in vero falatari et fubfcriptif || fidem adhibere

indttbitatam. Utterif prefentibuf poteftamur, quod aolumuf

ob reuerenciam beate vir||ginif Marie et in remedium animarum

noftre et parentum noftrorum venerabilem dominum £. * abbatem

de Salem et fuum monafterium omnibui' bonif illif, que quiete

et raciünaljiliter hactenuf poffeduniiil et uidcbaiitur ad pro-

genitoref noftrof et ad nof aliquo jiive peitinere, de cetero

gaiidere et paciti e pol'fidere. Et ne quifquam eof auctoritate

noitra vel litteiarum noltrarum obteiitarum aut inpofterura

obtinendarura ^ valeat in quieta* fua poffeffione vllatenuf

perturbare, ipfil eafdem litteraf figilli nofti i inunimine duximuf

confirmandaf. Acta funt hec in cartio Iiicliinberc anno domini

W. CG«. LIÜ«. Uli. Nonaf Decembril*. Prefentibuf: B. decano

de Marchbach. C^nrado ^ capellano. Gvnrado nothario. Domno
C^nrado de Hahinriet. Gvnrado milite de Waldinftain. Alberto

Bodario. Einharde de Ilfvelt. Wolframo de Wizahe. Her-

brando de Bihingin. Volcardo de Velleberc. Baggere aduocato

de Bsellnkain alilTque quampluribuf.

Perg. Gr. An einem Pergamentstreifen das Siegel des

Ausstellers (III B 3), rund, von Wacbs, im Siegelfelde ein

nach rechts sprengender Reiter, in der Rechten eine Fahne

mit 3 Wimpeln, am linken Arm einen Dreiecksdiild mit dem

Schrägbalken. Umbchiift: t S'. RVDOLFI. CDHRCHIONIS.
JDQ. VaRONH. Auf der Rückseiter Continnatio Kudolfi

marcbionis de Baden fuper omnibus bonis, que ufque ad

annum domini M'". CC". LIII'". quiete pofCedimns et ad fuos •

progenitores et ad le uidebantur iure aliquo pertinere.

1 Bndolfua — * Eberhardum. — * Or. bat obptinendaram. * Or. bat

quienta. — * Or. bat Ovrado.
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Cod. Sal. I, 190 No. CXXXV mit der gleichen (Jeberschrift.

Erwähnt bei v. Stalin, Wirtemi». Geschichte 2, 347. FAne zweite

Ausfertigung mit den gleichen Zeugen (Perg. Or. mit dem ßfimlicheii

Siegel, jedoch aus brauner Maltha) diffcrirt nur in den Anfangsworten.

Diese lauten: Vniuersis hanc paginam inspecturis Hudolfus marchio de

Baden aalutem et neritatia teBtimonimn acceptare. ?raeo)iti scripto

publice proieatamur quod . . . von da an wie oben. Audi von dieser

Aiufertigang steht eine Copie im Cod. SaL I, 207.

1253. Dec. 27. Clmv, Heinrich, t-rwahitor Bischof von Chur,

beurkundet die vor ihm erfolgte Bestätigung frQherer Schenkungen und

kaaMaer Abtretnagen von Olltera tiod Zehnten dareb Walther ron Vats

und denen AngehOrifS an das Kloster Salem. 2%.

Vniuerfis hanc paginam iiifpecturis frater Hainricus, raife-

ratione diuina Curieulis electus rei gefte
il

noticiam cum
Tal Ute. Vita cunctorum inrtabilis et memoria homiüum labilis

et iniirma monent» ge£ta temporum perftringi Teile Utterarum. ü

Eapropter tenore prefencium vniuerfis tarn poftcris quam
modernis cupimus e£fe notum, quod dum vir nobilis dominus

Waltherns mijlles deVatz ad nos veniens, in maltorum prefentia

difcretorum, fanus et incolumis, ductus fpontanea uoluntate,

que fubrcripta funt proteftatus MITet publice viua voce, omnes

qui aderant exortando, quatinus teftimonium veritatis fideliter

attenderent et memorie conmendarent, videlicet quod ipfe et

Rudolfus pie memorit; frater fuus, Iludoilus et Waltherus. lilii

fui et Marquardus, tiliub predicti R. fratris fui et viiiucria

proics ipforuiij, ipiani liabebant in illis temporibus, tarn deciiiias

quam predia fubiiotata, decinms IVibcet. (juas habeltant in

Gerbüiti'wilaer, in Stetin, in Vldingen, in Oberniietin, in

Taifendorf, in Chucenhufen, in Tilendorf, in Baitciihufen , in

Ruetherfwilaer, in Rieth, in Ralfhouen, in Nuztorf et in

ReginoltfhuTen et predia, quo kabebant in Seuelt, in Aldingen,

in Tiuingen, in Muron, in Kaltebrunnon, .in Tifendorf et in

Tandingen, decimas etiam, quas habebant in Wftth, in Stad-

ftldingen, in Sbaienbftch, in Bimöwe, in MUnbouen, in

Oetenbufen et in RicholtfJ^rc cum omnibus pertinentiis et

bominibus eorundem monafterio de Salem tum pro animarum

(^arum et parentum fuorum reniedio et fahite, tum pro

reconpenfatione quiiigentarum marearum artjeiiti et amplius

ab eodem monai'terio ipfis facta in diuerlis locis et temporibus



m
donatione l«^ittinia contulenmt pleno iure libere ac qiiiete

perpetuo pofridenda, renuiu luiites omnes et iuiguli omni mii,

quod habebant uel hab« le uidebantur in eildem cai'u aliquo

Cüutingente, nos a<l lurfes ipfius domim Waltheri in tefti-

raonium euidens huius piüteitationis prefens exinde confcribi

fecinius inftrurneutum et figilli noftri nuinimine cum appenrioiic

figillorum capituli eccleüe üo£tre, cuius maior pars eidem

iatorfuit, et iamdicti Waltheri fecimus roborari. Actum in

Qfaoro Gunenri anno domini CC^ UIP. W, KüleBdaa

Januarii, prefenttbus Ber. prepolito, ^1. euftode, Sifrido nepote

fao, Eber, scolatiioo et alüs pene omnibuB canonicis eceleße

noltre, Eberbardo de Niwenburc milite Teuiore, C. de Buhen-

berc, 0. de Strazperc et alüa quam ploribus probis vlris*

Perg. Or. mit 3 Siegeln aus brauner Maltha, die an

Pergamentstreifen an der Urkunde, hängen: 1. des erwählten

Bischols voii üiiur (III A 2 a), i)ara bolisch, ein Kleriker, der

ein Buch mit beiden Händen vor die Brust hiilt. Umschrift:

t S'. FRHTRIS. HHNRICI. aLeCTI. CVitGX. 2. des

Domcapitels zu Cliur (11 A), ruud, die hl. Jungirau aul emem
Thron sitzend, mit dem Kinde auf dem rechten Arm, in der

linken Hand einen Paimzweig. Umschrift: f STQLLA MARIS
MATEONA CVRiaX. — 3. des Walther von Vatz (IV A 2\
wie an der Urkunde von 1222 Juli 10. No. 130. Auf der

Rückfldte: Protestatio domini Waltheri de Vats fuper omnibus

prediis et decimis monafterio de Salem ab ipfo et vniiierfa

oognatione fua collatis.

Cod. Sal. II, 102 No. XCV mit der gleichen Ueberschrift.

Erwähnt ist diese Urkunde Ztschr. 2, (>8 und danach v. Mohr, Cod. dipl.

1, 869. Sie enthält eine zum Theil wörtliche Wiederholung der Urkunde

TOD 1222 Joli 18. No. 180, doch fohlen in d«r Reihe der aufgezählten Octe

ein^ der dort angeführten (vielleicht durch ein YerBohen des Abechreibers).

1253 0. T. Hiltmarsfeld nnd Bodman, ükich von Bodmin
beoikondet, dm die Brflder Marqnard nnd Burkut von WUde, nachdem
zwischen ihnm und dem Kloster Salem Aber den Zehnten m P&fiiMihofen

Streit entstanden war, anerkannten, dass sie keine Anspräche an denselben

hätten, ferner dass deren Mutter IriQgard auf ihre etwaigen Ansprüche

an diesen Zehnt verzichtet habe, 286.

Vniuerfis hanc paginam infpecturis Vlricus miles de Bodeme
noticiam fnbferiptonun. Mota eontrouerüla inter Marquardum
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filium
II

Burcardi militis de Weldu ex vna et reuerenduin in

Chrifto Eberhardura abbatem et conuentum de Salem ex

parte altera
i

fiiper decima in Pliaphenhouen, dicte partes die

ftatuta fuper hoc conuenientes, in multorum pielentia difcre-

tonim, idem || abbas et conuentus qiioddam exhibuerimt in

publico inrtrvmentum , continens qiiod predictam decimam a
iam dicto Borcardo milite, patrc luo pro fexaginta marcis

argenti puri conquifierunt monafterio prenotato ^ et quod idem
Marquardus et Burcardus frater fuus, receptis po£tmodiim

quindecim marcis, renunciaueruiit omni iuri, quod iplis con-

petebat uel conpetere uidebatur in decima fepedicta eafu

aliquo contingenteS renunciantes etiam omni exeeptioni,

defenfioni, legum fabfidio, confuetudini et aliis omnibus, que
fibi prodeffe poffent ad recuperandani decimam antedictam, et

quod iufuper promiierunt preftito iiiramento, quod uec verbis

nec factis inquietaieut in poiteiuiii dictum monafteriuni et

quod omnem facerent fecuritatom, quam fepedirti abbas et

conuenius fperarent fibi fuoque mouarterio proluturam, quo-

cieni'cumque luerint requii'iti. Quo lecto et intellecto idem

Marquardus, ad cor reuerriis. totam eiufdem inftrumenti con-

tinentiam, multis coram pofitis, ueram effe vnä cam predicto

Borcardo fratre fuo publice fatebatur et le nunquam contra

nenire firmiter promittebat. Actum in Hiltmarfuelt anno

domini M^. CC^ quinquagefimo tercio, prefentibus: Hatnrico

de Bam^erc et Burcardo filio fuo, Volmaro de Rifimb, mili-

tibus, Ylrico dicto Shralle, Hartmanno medio de Mimenhuren,

de fratribus uero de Salem: Bertolde prfore, C. et S. celle-

rariis, G. burfario, Bcrtoldo mercatoie et aliis quampluribus

probis uiris. Qiiia taiidem Irmingardis, mater liipiadictorum

Marquardi et Burcardi t'ratrum, recepta quadam fumma peccunie

a fupradicto inonai'terio. })er manum eiui\lem Marquardi filii

fui renunciauit publice omni iuri, quod iiabebat uel habere

uidebatur in Burcardo de Wäldin et Adelbaide forore fua et

in boDis Burcardi de Kingenhufen ante inchoatam litera

deluncti, accedente etiam confenfu lepedicti filii fui Burcardi

et . filie fue, ego ad preces partium in teftimonium et

munimen omnium premifforum, quia eifdem interfui, con-

fcriptum exinde prefentem cedulam Hgilloram mei et predicti

» i. J. 1227. Ö. obeu No. 148. — « i. J. 1249 April 13. S. oben

No. 246. " Lücke im Or.
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Burcardi de Ramfperc procuraui munimine roborari. Actum
in ßodmi anno domini et cetera ficut fupra.

Vvr*x. Or. An Pergamentstreifen hänp;en an der Urkunde

2 Siegel aus brauner Maltha: 1. des Ulrich von Bodman
(IV A 1), wie an No. 269. — 2. des Burkard von Ramsberg
(IV A 2): im Dreieckschild, dessen 8 Ecken m den Schrift^

rand hineinragen, ein nach rechts gerichteter Widder auf

einem Berg mit 8 Kuppen. Umschrift: f S\ BVR.^ Dec'
B3aCMfflTSB6tRG. Auf der Rttckseite: Dedfio litis inter nos

et Marquardum de Waldin.

Cod. Sal. III, '20 No. XIX. Ueberschrift: Super decima

in Pfapliinliouen litif decifio inter M. de Weldiv et nos.

Regest: Ztscbr. 3, 472.

1253 0. T. Otto, Propsf, Frio(l^ic^, Decan und das üttusc Dom-
capiicl zu Salzburg überlassen dem Kloster Salem die Hälfte des Ertrages

der dem Capitel zustehenden Beäitzunga», insbesondere auch der öalz-

gruben zu Hallein. 287.

In noiiiiue Tancte et indiuidue trinitatiX. Otto dei gratia

prepofitus, Friderictis deranus totumque capitulnm ecclefie

Salzpurgenäs dilectif in Gbrifto iratribus et amids, £birhardo

yenerabili abbati in Salem eiufque conuentui inperpetunm.

Cum tranfcurfuT temporum acta hominum a memoria foleat

remouere, foUerf antiquomm prudentia fcripture remedium

adlnuenit, ficque fiunt antecefforum gefta pofterir bene nota,

que alifts antiquitatis obliuio aboleret. Proinde prefenti fcripto

uobis ac ruccelToriljus iieftris uoluiuus effe iiotiiin, quod iiof,

non iinmemores niutue caritatif, que inter occloriain iiortram

et conuentum uertrum uiguit ab antiquo, noc non beneticioriini

nobiö iuequa portione prouentum saline pei* iior j)riniitus In-

penforum^, omnia que in maiori ciuitate Halle ecciefia noftra

po££idet in patellif, aquis iallis, areif, agrif, pratif, filuil', ripif

aquarum, lociTque curtilibuf aptif ad Tales dequoquendos,

hominibus exemptif et theloneo, communia hylari uultu uolumus

eCTe uolns, ita ut quicquid exinde utilitatif prouenerit, equa

tam nobis quam uobis portione diuidatur. Idemque prouentus

et cultora fub tutelam et cuütodiam conuerfi de cenobio ueftro,

qui ad hoc utilis fuerit, deputetur. Et ne iüta a nobis uel

* B mit Abkürzungszeichen. — ' P u. E coutrahiert. — ' ö. ob. No. 191.
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fuccefforibus noftris infringi ualeant uel mutari, prefenf in-

rtrumentum fuiier hoc confectum, quo oranif prefumptionif

temeritaf et dubium elidatur. sigillo ecclefie noftre iuffimus

loborari. Acta anno domiiii CC®. LIIP. Indictione XI».

Cod. Sal. I, 206 No. CLUII mit der Ueberschrift; Friui-

legium canoniconim Salzparge&üum luper salina in maion

cimtate Halle.

1253 0. T. Ueberlingen. Wernher Sebnltlieiss von Ueberlingea

beurkundet die Schltchtuilg eines Streites zwischen dem Kloster Salem

und den Sühnen des ventorbenen Ritters Heinrich Ton Teisendorf ttber

die sog. Weiherwiese. 288.

Voluerfis Chrifü fidelibus haue paginam infpecturis Wem*
herus minifter de VberliDgen noticiam rei gefte. Ad cunc-

torum II noticiam ciipimus peruenire, quod cum Hainricus et

AJbero fratrcs. tiln iiainrici militis pie memorie de Tifeudorf,

monafteri um de Salem iuper (luixiam prato, quod uulgo

dii'itui' in dem vs'ijar, minus i)iouide inipetiffent, et tuudem

uii'o quod ad hoc plenam iultii ciam non haberent, eidem im-

petitioni, mediantibus bonis uiris, renunciaiXent dicti fratres

penitus et omnino, omae ius, fi quod eis in antedicto predio

conpetere uidebatur, cal'u aüquo accidente, ipü monafterio

condonando voluntarie et benigne, cgo ad preces parcium,

TideUcet antedictorum fratrum et fratrom monafterii lepedicti,

in teitimonium et moninem omnium premifforum confectum

exinde prefons fcriptum munimine rigilloruin noftri ac vni-

uerfitatis cittniom noftrarmn fedmus roborari. Actum in Vber-

liugen in domo monafterii fupradicti anno domini M*. CC*. LIII®.

Huius* rei funt Ini tei'teis: WeiiiLhcrus] ipfe niinirter in t'ber-

linp:in. Williiialmus filius eiusdem. VIricus trlius Reinh[ardi]

pie memorie. H, Tiliar. Gotfcalh[u8]. H. Railar. H. iunior

de Frvnftctin. Ber. rafor. Ber. villicus de Buggenfedil.

H. Ehinger et H. tiiius eius. il. Raigar. VI. Strite. H. Judeus.

Perg. Or. An schmalen Pergamentstreifen hängen an der

Urkunde die gleichen Siegel aus branner Maltha wie an der

Urk. No. 274, jedoch in umgekehrter Reibenfdge, das Siegel

der Stadt Ueberlingen befestigt wie an No. 275. Auf der

Mckseite: Wembenis minifter de Vberlingtn pro pnto, quod

* Von hier an andere Tinte und andere Uaud.
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dicitur vluanum, decirio litil inter not et tiliol Hainrici militif

de Thifindorf.

Cod. Sai. 11, 66 Ho. LXII.

1253 0. T. Ueboiliiigen. Abt Eberhard von Salem beurkundet,

dass der Uebcriiüger Bürger Heinrich der Tüfinger und seine Ehefrau

Irmgard dem Kloster Salem einen Weinberg bei Ueberliugen übergeben

und Yon denedbeii auf Leiwaateit gegen dnen jAbrlichen ZioM wieder

erhalten haben. 289.

Vniuerfis Clirifti tidclibus lianc i)agin.iin iiilpecturis frater

Ebirhardiis dirtiis nbbn^ et conuentus de Sa Ilmii noticiam rei

gefte. Preienti icripto pateat vniuerfis, quod dum vir diicretus

Hainrieiis eognomento || der Tiuinger et Irmingardis vxor fua,

eines in Vberlingen ex devotione, quam ad deum et ordinem
||

noftrnm habent, repuHuram apud nos ecclefiafticam eligentes,

vinean Xnam dictam in Ynderbach ßtam iuxta Vberlingen

fnb Tinea, qne nulgo dicitur des Barben garte, infpecto fuarum

et parentum fuorum remedio animarum, noftro monafterio

libere contuliffent pleno iure perpetuo poffidendam , renun-

ciantes omni iuri, quod habebant uel habere uidebantur in

eadeiu, ealii uliquo contingente, nos, infpecta finceritate fidei

eorundem, dictam vineam jn-o ciMil'u aniiiio, duobus videlicet

denariis, noi'tro iiiunai'terio in IVi'to l)eati Martini annis ringulis

periohiendi<. i]»ris roMcelTiiniis ufqiic ad teniiinum uite fue,

ita ut polt obituui uti iui'que uinoa lepedicta libere ad noftrum

monarterium reuertatur cafu quolibet accidente, sigilhim noi'trum

prefenti cedule appendentes in huius rei teftimonium ^^t

munimen. Actum in Vberlingen anno domiui CC*^. Llli^.

Perg, Or. An schmalen Pergamentstreifen hängt (verkehrt)

das Siegel des Abtes von Salem in brauner Maltha (II A).

Auf der Rückseite: H. dictus Tivinger, ciuif in Vberlingen,

dat vineam monafterio.

Zw. 1253—1294. Herzog Ludwig von Baiem befreit das

Kloster Salem von der Verpflichtung, für Wachs, Salz und

-Felle an den bairischen Mauten Abgaben zu entrichten.

Perg. Or. Das Siegel ist abgefallen, Reste von grünen

und rothen Seidenfäden sind noch au der Urkunde vor-

handeu. 290.
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Die ürkunde, welche mit der Urkniide Henog Otto's IL von Baiem
(No. 173) wörtlich abereinstimmt, nur dass die dort einseln aa^e^lten
Namen der Maaten in derselben nicht enthalten sind, ist, wie jene ondatieft.

Audi von (lieeer bcfnulet. sich im Cod. Sal. keine Abschrift. Für ilire

Kinri'ihung dienen nur die Begieninglyahre des Herzogt Ludwig (1253—1294)

als Anhaltspunkt.

1254 0. T. Ueberlingen. Bischof Eberhard II. von Kon-
stanz gestattet dem Abt Eberhard von Salem und seinem

Kloster, Zehnten durcli Kauf oder Tausch aus Laienhäiiden au

sich zu ziehen oder als Seelgerät anzunehmen. Datum in

Vberlingen anno donmu M^. CCK LIIIP.

Perp^. Or. mit dem an einem rergament streifen anhängenden

bekannten Siegel des Ausstellers aus brauner Maltlia. Auf

der Rückseite: Concelfio Eberhardi dei gratia Conftantienfis

epiXcopi, quod licet nobis decimas conquirete de manibus

laicorum.

Cod. Sal. II, 101 No. XCUI mit der gleichen Ueber-

sehrift 291.

1254 0. T. Ueberlingen. Bischof Eberhart II. von Kon-

stanz beurkundet, daß Abt Eberhard und der Convent von

Salem mit seiner Genehmigung den Zehnten zu Mimmenhausen

(decimam in Mimenhufen, que de cultura fua cedere nofcitur

fere tota) vo!i dem Ritter Rudolf Riusche (de manu viri

discreti Rudolfi militis dicti Riusche) um 30 Mark SUtier

gekauft habe. Datum in Vberlingen anno domini M**. GG*^. LIIU.

Perg. Or. besiegelt wie No. 291. Auf der Rückseite:

Littera reuerendi patris ac domini Eberhardi dei gratia Con-

Itantienfis epifcopi fuper decima in Mimenhafen conquifita de

manu R. militis dicti Riufche.

Cod. Sal. II, 102 No. XCIIII mit der gleichen Ueber-

schrift. 292.

1254. Villingen. Graf Heinrich in Urach, Herr in Fürstenberg,

verzichtet zu Gunsten des Klosters Salem auf das Eigenthum über Güter

in Waldhausen. 293.

H.^ dei gratia comef in Vrach, dominuf in Wrstenbere,

uniuerfis prefentem paginam infpecturis falutem in omnium
* Heinriene.
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faluatore. Notum Ht omnibus tarn preTentibus quam futurif,

qnod nof fuper bonif in Walthulin coDtractum inter uene-

rabilem abbatem in Salem ex una parte, ex altera uero inter

cinef Hille noftre Viligin (sie!), OL et R. fratres dictos de

Meringen, pio quadam fiunme peccunia (sie!) ratum habentes

proprietatem dictoram bonorum, que ad nof fpectare conftat^

ad peticionem fubfcriptorum Ch. et U.. inaxime auteiu uiiime

noftre in salutem et in honorem beate Marie uirginis clauftro

Salem affignauimus et, ne ulluf juri dicti cenobii derogare

poffit in pofteruni, prefentes littoraf noi'tri figilli inunimiuu

roboramus. Datum aput Vilingi-n anno domini M^. CC*^. LIIIP.

Indictione XII*. Prefentibus Wolframmo capellano nol'tro et

ciuibus noftrif de Vilingen. H. diclo Oflfenburc et filio fuo.

Wczzil, C. dicto de Burcveldeii et Karolo, B. dicto Beergelin,

C. dicto Staefaellin, L. dicto de Meringin, presentibus etiam

üratre H. dicto de Tlsendorf et fratre B. dicto de Albegftw et

aliif quam pluribus, quonim nomina fubticentur.

(Tod. Sal. n, 109 No. G mit der Ueberscbrift: Gontractus

de predüf in Walthvfen comitis Hainrici de VuiTtenberc.

Druck: Ftirstenberg. ürkb. 1, 201 No. 433.

1254. April 19. Veringen. (iraf Wolfrad vou Veringon abcrgilit

deoi Klosttr Salem eine Wiese zu Ellkofen, welclie ihm zu diesem Behüte

der voQ ihm mit derselben belehnte Mangold von Hertenstein resigniert

hatte. 294.

In nomine patrii' et tilii ei fpirituf TaDCti amen. No£

Wolfraduf comef de Veringen notum faeimus uniuerljs hanc

paginam infpocturif, quod dum uir ftrennuuf, Manegolduf

miles de Hertinftain, minifterialis nofter et filii fui, deuotione

moti, quam habebant ad monafterium de Salem, inf^to

animarum fuarum remedio et falute, pratum fitnm in EUin-

kovin iuxta grangiam Bachöbeton, quod habebat de manu
noftra titulo feodaH, nobis libere reßgnaCfent, fupplicantes

humiliter et deuote quatinus idem pratum, ficut nobis pro-

prietatib iiomine libere pertinebat, confcrre uelleiuus monarterio

prenotato, nof religione loci et propriorum grata feruicia

benignius intendentes, accedente confenfu nobilis domine Anne,

vxorif noftre et filiorum noftrorum, quof tunc temporif habe-

bamus, dictum pratum in Eiliukoveu [100] eidem contulimus
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monafterio proprietatif titulo pleno iure libere et quiete per-

pctiiü iion'idendiim. Renuntiantef omni iuri, quod habebanms

uel habere uidebamia iii codem, cafu uli(|uo contüigcnte. In

quaruin l erum teftimonium euideur et mmiinien prefenteni ipl'i

mouaiterio porreximus cautionem, figilli nortii lobore con-

l'ignatam. Acta sunt liec- in Ueringiu anno domini M**. CG". L11I1'\

XIIP. Kalendas Maii, prefentibus rubuotatif, videlicet: tiatre

Diemone priore fratrum predicatorum in ConCtantia, tratre

ChijTtiano, Hermanno plebano de Buningin, Cönrado plebano

in Uarthufen, Uainrico de Hornftain, Uainrico de Benzingen,

militibus, Walthero de Horinttain et Manegoldo fratre ftto,

Gtnrado miniftro de HsBÜngin,Walthero mol^dinatore, Hainrico

.uillico de Göwingin et alüs quam pluribus probif uirif.

Cod. Sal. II\ 99 No. XGI mit der Ueberschrift: Littera

comitis Wolfradi fuper prato predio in EUinkovin.

Eegcst: Ztschr. 2, 96. Locher, Grafen von Verit]|ren S. 61.

1254. Mai 22. Heiligenbersr. Juni 22. Salem. Graf Berthold

on Heiligenberg verkauft an das Kloster Salem um 11
'/z Pfund Pfennig

ein Gut in Longonried, nachdem er es von Judinta von Rhena, der es

verpfändet gewesen, eingelöst hatte. 295.

Vniuersis hanc paginam infpectuiis Bertoldus comes

Sancti Moni tis rei gefte noticiam cum falute. Noticiam reriim

ae rodat lima diemm \ prefenti fcripto patere cupio vni|luerijs,

quod ego, accedente confenfn nobÜis domine Hedewigis Tsms
mee, Berhtoldi et Cünradi filiornm meorum et AdeDiai||di8

filie mee, quia plures tunc temporis filios et filias non habebam,

predium menm in Lenginrieth, (luod Jadinta de Rehin5we

tenuit pro quinqiio libris denariorura Gonftantienfis monete

tituU; Tibi pignoris obligaUiiii, püi'tquam ab eadein et Herborto

filio l'uo fuerat a])folutum, cum a<?ris. pratis, pafciiis, filuis,

virgultiü, uiis, femitis et fuis peitineiitiis ot iuribus vuiuerfis,

nullo oblifrationis p:enerc obligatuui viris religiosis in Chrilto»

reuerendis Ebirhardo abbati et conuentiii de Salem et per

ipfos monafterio iam prefato pro undecim libris et dimidia

dicte monete legaliter uendidi et docla uerborum Xollempnitate

totaliter eontuli et donaui, pleno iure libere ac quiete per«

pettto po£ßdendum, renuncians cum predictis, vxore mea et

^ Ein Hexameter.
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ftliis et filia, omni hin. quod habebaui uel )i;il>(»re uidebar in

eodeiu. cafu aliquo contingente. mihi uel meis lieredibiis debituni

aut confuetum. Acta funt hec in Sancto Monte. Anno dumini

M«. CC^ LIIII^ XI. Kalendas Junii, coram teftibus fub-

notatis, videlicet: Hermanno plebano de Wildorf, Ilainrico

plebano et Rudolfo viceplebano de B5ribach, Ebirhardo de

H^geinbach, Maoegoldo de Milnliouen et Wernhero Viokooe,

militibaa, Rodolfo dieto Riuflie, Vinco dicto Rappinitain,

Bureaido filio K de Heggelnbadi, Hainrieo de Zuftorf, Ber-

toldo dicto Genfeti, Cunrado et ManegiMo fratribus * de Miln*

houeu, H. dicto Shralle, Hainrieo clauigero; de fratribus uero

de Salein: Bertoldo piiore et Cunrado de Veriiiiien, monachis,

Burcaido de Wancenriuti. Cunrado de Vehl'inrieth et Hainrieo

dicto Edeluüc. conuerlis et aliis quam pluribus [»robiis vüis.

Vt autem hec omnia et rinj^ula i)erpetuo maneant tinniora,

hanc cedulam exinde conkribi et iigilli mei feci muuimine

roborari. Datum Salem anno domini fupradicto X. Kalendas

Julii.

Peig, Or, mit dem bekannte Siegel des Ausstellers aus

brauner Maltha, das an einem Pergamentstreifen anhMogt

Cod. Sal. n, 113 Ko. CV mit der Ueberscfarift: Littera

B. comitis Saneti Montis fuper predio in Lengenrieth.

B«gmt: Zttolir. 2, 96. FicUer, HeiliienberK 8. 176 Bog. 75.

1254. Juni 22. Salem. Juni 24. Villinj;en. Graf Bert hold

von Ileiiigenberg übergibt dem Kloster baiem, uiiKT uaher formulirter

Bedingung des Rückkaufes, einen Hof mit einem Weinberg xa Leustetten

und einen Hof m Weildorf. 29&

Vniuersis Cbrifti fidelibus haue paginam infpecturis Ber-

toldus comes Saucti Montis rei gefte noticiam cum faliite. |!

Si res ge£te litterarum memorie conmendantur, fuccefforibuä

aufertuir occafio litigandi. Prefentes igitur nouerint et fu||tari,

quod dum ego in Uyfpaniam ad regem Oa£telii proponerem

proficisei*, euriam in LehfteMn fitam, dictam des gfit von
||

Bftribaeh, cum yinea dicta Giggeueders et euriam in Wiildorf,

diotam Selmanneligftt, quas ego bona fide proprietatis titulo

* Das Or. hat fratres. — ' Auf die Walirscheinlichkeit, dass diese

Reise des Grafen mit der Cnndidatur des Königs Alfons von Castilicu tür

die Kaiaerwürde xtuammenluinge, ist Ztschr. 8, 76 hingewie&en worden.
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poffederam illucuTque, cum fuis pertinentiis vniuerfis reue-

rendis iu Cliiirto, Ebcrhardo abbati et coniientui de Salem

et per eos i'uo monafterio contuli, accedeiite coiilenfu nobilis

doinine Haedewigis vxoris mee ac vniuerfe prolis mee, quam

tunc temporis bAbui, voluntario et beniguo pro auimarum

mee ac parentum meorum remedio et Talute, perpetuo pofH-

dendas, hiis tarnen conditionibus preconceptis , videlicet quod

fi a die reditas mei ad patriam infra bieaniam xx*^ marcas

argenti pari et poBderati perfoluero, ipfi dictas pofiTeCfioneB

mihi cum tuis pertinentiis reftituent fine mora. Et quia eedem

porTeHiones, videlicet curia in Leliftetin cum rinea Hainrico.

müiti de Andoluingen pro iiii*"' mareis et curia in Wiildorf

Haiiiiico de Milnhouin pro tribus inaicis argenti a me in

pigiioie l'uerant obligate, ii i)redicti abbas et conuentus eafdem

medio tempore duxerint abi'oluendas, ego prercriptas vii marcas

in ipfa premiffarum xx^' marcarum affignatione ipi'is reftituere

teneor ex condicto. Acta iuut hec in Öalem anno domini

W, CC». LIIIP. X"^ Kalendas Julii coram teftibus fubnotatis

videlicet: Hainrico de Ramfperc, Bur. et Eberhardo de Heggeln-

bach, Manegoldo de Milnhouen, Wernhero Viucone et Alberto

de Eberhartfwiler, militibus, Conrado et Manegoldo de Miln-

houen, Hainrico de ZuTtorf et aliis quam pluribua probis viris.

In quarum rerum teütimonium et munimen prefentem Tepedicto

abbati tradidi cautionem, i'igilli mei robore conmunitam. Datum
in Viliii^eii anno domini fupradicto VIII®. Kalendas Julii.

Perg. Or. mit dem an einem Pergamentstreifen anhängenden

bekannten Siegel des Ausstellers aus Wachs.

Cod. Sal. III, 128 No. CXVII mit der Ueberschrift : Super

duabus curiis in Lehstetin et in VVildorf cum viiiea.

Hegest: Ztsckr. 3, 67. Fickler Heiligenberg 6. 176 fieg. No. 76.

1254. August 2. Konstanz. Dar Schuttheiss Ülricli von Konatanx

beurkundet, dass der dortige Bürger Dietrich tind seine Ehefrau Anna
gegen Bezahlung von 12 Mark Silber zu Gunsten des Elostets Salem auf
das früher ausbedungene Benutenngarecht einea Hauses daselbst auf Lcboos-

aeit Terzichtet haben. 297.

Vniuerfis hanc paginam in4)ecsturi8 Oticus scultetus Gon*
ftantienfis noticiam rei gefte. || Pi;efentl feripto notum elTe

cupio tarn poütBris quam modemis, quod dum vir prouidm»
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Dietricus ciuis 1 Cuiiltantienfis et Anna vxor fua medietatem

üomus et areo fitoiii tiiie riiperiori platee, quo vull fjo dicitur

Amilungefgazze. in loco. qui dicitur Vndt i riiopidieii . (}uam

reuerendus in Chril'to Ebirliai Hiis abbas vi ( üiiueiitus de Salem

ipfis concelTerant ufque ad Tue uite terminum pro cenfu annuo

porfideiidain, Ticut in contecto exinde inftrumento pleiiius con-

ttnetur \ eifdem abbati et conucutui, receptis duodecim marcis

argeuti puri ac legalis, in manibus proborum virorum Ottonis

videlicet Jölulani et Rudolfi, filii Cunradi qaondam fratris

fui, qui eonindem, abbatis fcilicet et conueotus, sallittte ^ti-

ternnt, publice refigDaCfent, renuDCiautes omni iuri, quod

habebant uel habere utdebautur in eadem, eafu aliquo con-

tingente, ego ad preces parcium in teftimonium huius facti

figillo vniuerritatis ciuium haue paginam roboraui. Actum in

CoDftautia aiuio domiui CC". LIIIF. Uli. Ndnas Augufti,

prefeiitibus traue (J. nioiiadio de Salem. Vlrico monetat.*

Cuurado dicto hinder der Mecij. H. diclo Linde. H. filio

fuo. H. dicto Spuoi. Uumrico de Löbegge. . . dicto Buzze

et aliis quam pluribus probis viri^^.

Perg. Gr. mit dem au einem Pergameutstreifen anhängenden

Siegel 4er Stadt Konstanz aus brauner Maltha wie an No. 231.

unvollständig erhalten. Auf' der Rückseite: Quod Dietricus

Kantiler et vxor fua domum fuam in Oonftantia nobis abfolute

et fimplidter contulerunt.

1254. Sept 21. Mühlburg. Markgraf Radolfvon Baden geaUttt«!

dem KlosterSalem von leineo Dieoatp und Lehenaleatea zu Owingen Gflter au

erwerben ond dieaeo, solche an das genannte Kloster au veraosaern. 298.

Vniuerfis hanc paginam infpecturis Rudolfus dei gracia

marcbio de Baden falutem et lidem adhibcre teiti imonio ueri-

tatis. Prefenti fcripto patefacimus vniuerfis puplice (sie!) pre-

ftando, quod nos bcate dei geuitricis l'emper quo virginis

Marie veneranda cupienles palrociuia copioi'ius promcreri. ani-

marum nol'tre ac parentum nol'trorum in, fpecto reniedio et

falute, viris £acre religionis, domno abbati et conuentui

de Salem Tuoque monafteriO) ipßus beate virginis nomine

* Tgl. oben No. 962. — * So dentlich im Or. Nach dem Namen
eine Ldcke nnd kein Pnnktb £b s<dlte wohl monetario gesehrieben werden.

YgL nnten No. aOl. — * Eberhardo.

SMlwbr. XZXV. 22
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graciofo fpeclaliter confecratis, prefentibns indulgemus, ut

prodia de rainifterialibus et liouiinibus noftris et feoda, quorum

piopiictas üobis pertiiiet. ab infeodatis noftris in Owingen et

in vicinia fua fita eiviere, conmutare, in eleniolinani reci])ere

et alio (luoliVx^t iul'to modo coiiqnirere valeaiit et teuere pleno

iure libere ac (laiete peri)etuo ])olTidenda, ipfis niiiiirterialihiis

et infeodatis nol'tris auctoritatem pienam dantes et licentiam

ad premiüa, tenore prei'entium eildem abbati et conuentui

oinnia bona confirmando, que ab eis modis conquifierint ante-

dictis, sigillum noftrum prefenti littere appendentes in hujus

rei tertimoninm et munimen. Actum in MMnber anno domini

M^ CG^ LIIIP. XI. Kalendas Octobris, prerentibus Alberto

milite Rodario, Gerone de BfibenhouiOf Hainrico et Barcardo

fratribus de Tanhain, Mangilhardo camerario et fratre Alberto

conuerfo dieto de Obronftetin et aliis quam pluribus probis

viris.

Perg. Gr. An einem Pergameutstreifen hängt das Siegel

des Ausstellers in brauner Maltha wie an No. 284, unvoll-

stiindiu erhalten. Auf der Jüickseite: Littera donini Rudolti

marcliionis de Badin rui)er bonis sibi pertinentibus a monai'terio

de Salem modo quolibet acquirendis.

üod.'Sal I, 207 No. GLV mit der gleichen Ueberschritt

Regest: V. Stftlin, Wirteroberg. Geschichte 2, 847.

1254. Not. 17. Konstanz. Bischof Eberhard von Konstanz

macht einen Vergleich zwischen dem Kloster Salem und Oswald von

Harkdorf über einige mm Gute Boggeosegel gehörige Eigenleote daselbst,

sowie zu Markdorf nnd Einhart. 399.

Uniuerfis Chrifti fidelibus hanc paginam infpecturis

Eberardus diuiua permiffione Conftantienüs epifcopus rei gefte

no jticiani cum salute. Mota queftione int^r dilectos in Chrifto

Eberarduni abbateni et conuentum de Salem ex vna et nol|-

bilem uirum orwalduni de Marchtorf ex altera fuper qnibusdam

hominibus, videlicet Adilhaide, vxore Hainrici dicti Sängwin,

et filiis fuis, ]l Hainrico et Dietrico SSnguin, et filiabus

Lvpurge, Adilhaide, Hediwige, Judinta, Willeburge, Richarde

et Lvcarde et omni pofteritate fua, nec non fuper iure advo-

catie quornndam hominum in Marchtorf et in Inhart reüdentium

et pertinentium predio in Buggenfedel, quod predinm et eofdem
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homiiies cuin omnibiis fiiis pertinentiis «iictus abbas pro qui-

busdam fummis argeuti per i'uos |)re(lererroros iufte et ratiotia-

biliter diaerfis temporibus comparata fe iuumque motiafterium

longo tempore aHeruit poffediffe pacifice et quiete; tandem in

DOS fuper hoc a partibus fub hac forma extitit compromifCum,

qaod negocium ipDim deberemus medtante iuftieia uel con-

cordia termiaare. SoTcepto itaqiie fuper hoc arbitrio a partibus

et vallato fide preftita nomine iuramenti, auditis hincinde

propofitis, uifis edam Gircumftanciis vniuerlis, quia ins prefati

abbatis fniqne monafterii in premiffis pinguius apparebat. pro

bono pacis taliter fuinius arbitrati, quod prefcriptus Oswaldus

Dobilis, rcceptis quindecim marcis argenti. liti ceffit. abre-

nuntians pro fe et pro fois beretlibus vol succeffoiibus vni-

uerHs omni im]H'titioiii et iuri, fi quod habebat vel liabere

videbatur in punnilTis omnibus et fingulis pofrelTinnihus et

perfonis. iuii aduoratie siue cuilibet feruitutis l'ibi vei fuis

fuccefforibns debitis aiit conl'uetis, cafu aliquo contingente,

ita quod abbas monafterii fepedieti de perfonis et rebus

hominum iamdictorum, fiue in predictis villis Marchtorf et

Igenhart fiue extra fuerint refidentes, fine omni contradictione

poHit et debeat ordinäre, quod sibi fuoque monafterio uide-

bitur expedire* Actum in Conitantia anno domini M^.GG^.LUII^
XV. Ealendas Decembris, prefentibns: Cvnrado prepofito.

Berctoldo decano ecclefie noftre. Waltbero fancti Stephan

i

et L^toldo Epifcopalis Celle prepofitis. Magiftio R. archi-

diacüiK) Conltaiitiensi in Burgundia. Baldeberto de Anniwiler.

Magiftro H. de Bicenhoveu, ecclefie noftre cunonicis. Magiftro

liermanno de Schaful'a. Magiftro Alberto de Phine, canonicis^

ecclefie fancti Stephani. Algotlio nol>ili dicto Svnnenkalp.

Ottoncberctoldo dapifero de Walpiirc. Walthero de L5begge.

Cvnrado de Menlifhoven. Bvrchardo de Waltfteige et aliis

quampluribus probis uiris. Vt autem hec maneant perpetuo

ftrmiora, hanc paginam exinde confcriptam ad petitionem

partium monafterio contulimns antedicto, in teftimonium huios

facti sigilH noftri munimine cum appenfione figillorum capituli

ttoftri, iplius Oswaldi nobilis et predicti Ottonisberctoldi dapi-

fori fecimns roborari.

Perg. Or. Die Siegel sind sämmtlich abgegangen. Auf
der Kückseite: Littera £. dei gracia Conftancienfis epifcopi

.

' Da.N Or. hat call.

22*
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fuper decifione litil' iiitcr abbatein et conueutum de Salem et

Orwalduni de Maiclitorf.

CckI. Sa). II, 100 No. XCII mit ilei gieicheo üebei-schrift.

Druck nach dem C!od. äal. Ztschr. 4, 246.

1254. Nov. 17. Konstanz. Bischof Eberhard tob Konataiiz

beurkondet, dass Heinrich von Owingen seinem f^egen das Kloster Salem

erhobenen Rechtsanspruch aut die Güter, mit denen er von Markgraf

Rudolf von Baden belohnt worden, entsagt habe. 300.

Vniuersis Chrifti tidelibus hanc pagioam inlpecturis Ebir-

hardtts diiiina permiffione Conftantienris. epifcopus rei gefte

noticiam || cum Talute. Prefenti fcripto pateat vniuerfis, quod

dum Hainricus miles de Owingen in noftra prefentia conftitutus

renunjlcialXet queftioni, quam Ebirhardo abbati et conuentui

de Salem mouerat fuper omnibus bonis illis, que fibi virum

nobi lem Rudolfuni iiiai ( hioiieiu de Baduii alTerebat in feodo

couceiTilTe, ipi'is alTcreiitibus probabilitL-r et aperte, quod eadem

bona longo tempore polTediffent proprietatis titulo pacifice et

quiete, leuuuciaus etiam omni luri, fi quod habebat uel habere

uidebatur in eifdem cai'u aliquo contiiiixente, uos in teftinionium

huius facti predicto monal'terio coutulimus prefens fcriptum,

ßgüli aoftri mmiimine roboratuni. Actum in Conftantia in

secretario. Anno domin i M^. CC°. LIIIP. XV**. Kalendas

Decembris, prefentibus fubnotatis, videlicet: Gunrado prepofito

et Berhtoldo decano ecclefie noltre. Walthero sancti Stephani

et Liutoldo Epifcopalis Celle prepofito. Magiftro Burcardo de

Zouingen. Baldeberto de Annewiler. Budolfo de Haidelberc.

Magiftro Hainrlco de Bizzenhouen, ecdeJGie nottee canonicis.

Magiftro Hermanne de Shafufa. Magiftro Alberto de Phine,

ecclefie fancti Stephani cauouicis et aliis quam piuribus

probis viris.

Perg. Or. mit dem au einem Pergamentstreifen anhängenden

iSiegel des Ausstellers, das Siegelbild wie an den fridieren

Urkundiii des Bischofs (III A 2 b), nur daO ^uif dem hier

gebrauchten Siegelstempei, dessen er sich von nun an immer

bedient, rechts und hnks von dem sitzenden Bischof sich je ein

Stern befindet. Auf der Bückseite : Littera Ebirhardi epifcopi

Conftantienfis fuper eo, quod Hainricus milea de Öwiogen

renunclauit iuri, quod sibi R. Biarchionem de Baden in qni-

busdam bonis monafterii de Salem aCferuit concefürfe.

i^iy u^L^ Ly Google
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Cod. Sal. II, 17 No. XVI mit der Ueberschrift: Quod

Hainricns etc. wie olieii.

Begest: Ztschr. 8, 68.

1254. Nov. 18. Konstanz. Der Sehaltbeiss Ulrieii von Konatu»

1>earkuodet, da» der dortige Bftrger Wattlier Ammonman nod Beine Bbe*

frau Hechtild ihr Hau daselbst aa das Kloster Salem verkauft ond dasselbe

gegen einen Jahressins auf Lebensseit wieder erhallen haben. 801.

Vniuerfis Clirirti tidelibus hanc pa^inam infpecturis Vlricus

soultetus Cüui'tantienfis noticiaiu fubrniptonnn. Teiiore pre-

fentiiim pateat ü Yniiierfis, quod dum Walthorus dictus Amiiiun-

man et Maehtildis vxni Inn. arpam et (loiiiuiii fuam tarn

lapideam quam lifzneam cum || orto et l'uis p(M-tiiu'iitiis vni-

uerlis in vico, qui vulgo dicitur Stadejhouere gazze, litas ex

oppoXito ecclefie sancti Pauli, quas ipfi r(^( undum confve -

tudinein ciuitatis per vires dilcretos, qui dicuntur salliute,

videlicet Hainricum aduocatum dictum Vnderfhopi^ien et Gun-

radum dictum hinder der Mecij, iufte et rationabiliter poffe-

derant illucufque, monafterio de Salem per manus eorundem

libere contuHffent pro anünanim luanim remedio et falute,

pleno iure perpetuo poffidendas, renunciantes omni iuri, quod

habebant uel habere uidebantur in eifdem, cafu aliquo con-

tingentc, quia reuerendus in C^lirifto Ehiihardus abbas prefati

monafterii ealMem ])ürrelTioiies in man Ibas i)i obi viri Hiigonis

dicti Siiewizze et ineis, quos rui)er lioc falliute elegit, fibi

fuoque monafterio contraditas, port(iiiani ipfas poffederat vi

ebdomadis et ampliiis. fociindum ius et conluetudinem ciui-

tatis, prefatis Walthero et £ue vxori pro cenfii annuo, videlicet

, , J denariis concefi'it, in fefto omnium fauctorum annis

fingulis perfoluendis ufque ad uito Tue terminum polfidendas,

ita quod po£t obitum utriufque ipforum, Waltheri fcilicet et

Maehthildis, poffeMones fepenominate monafterio XuprÄdieto

cedere debeant iplo paeto — Actum in Gonltantia anno domini

GC^ LIUP. XIIIP. Kalendas Decembris, prefentibus:

Ottone et Rudolfo, fratruele fuo, Johelariis, . . monetario et

. . fratre fuo, Peregrino* Hainrico de Campidona et fratre

Gozzoldo, monacho de Salem et aliis quam pluiibus probis

1 Andere 8cbrift und andere Dinte. — ^ Lficke im Or. — * Steht

auf einer Basur*
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viris — ego ad preces partium in toftimonium et munimen
oDininni preniirroriim figillo vniuerlitatis ciuiuui preTentem

iitteraiii comiiiuiiiui.

Perg. Gr. mit dem an einem Pergamentstreifen anhängenden

Siegel der St^dt Konstanz aus brauner Maltha wie an No. 231.

Auf der Rückseite: Littera fuper domo Waltheri dicti Ammun-
man ciuis Conltantienfis.

1254. Nov. 20. Abt Berthold too St Gallen benachrichtigt den
Abt ¥011 Salem von einer Vertanschimg Leibeigner zwischen ihm und
Heinrich yon Güttingen. 302.

Uiro religiofo uenerabili et in Ghrifto dilecto abbat! de

Salem B.' dei gracia lüancti Galli abbas falutem in domino

Jhefa Ghrilto. Tenore prefentium veftre fignificamus dilectioni,

quod nof nobili uiro domno Hainrico de Guttingin (eniori

permutauimul quol'dum homines, videlicet uxorem Cunradi de

Altinöwe, qui iiocatur ülius ilngilberti, mm tribus puerif

eiufdem, quos tenebat a nobis in teüd(». pro (luibus a dicto

uobili quedsni! ii)rius mancipia recepinuis couuiulata. Idem

autem coraui nobis proteftatus el't, n^tinuilTe sibi tilinni i)redicti

Ck)uradi, eam Icilicet, que uiro dicitur copulata. In cuius rei

noticiam prefenf fcriptum figillo noftro lecimus roborari.

Actum anno domini M^. 00^. LXIII". XII. Kaiendas Decembris.

Indtctione XIII*.

Cod. Sal. II, 99 No. XC. Ueberschrilft: Littera abbatis

fancti Galli itiper hominibos« quos dedit nobis H. miles de

Gvttingin.

Droek: Ztacbr. 7, 312. Vgl anteii No. 316.

1254. Dec. 15. Der ScbaUbeiss Ulrich von KoaBtanx beurkundet,

daas Abt Eberhard von Salem ein Haus in Konstanz, welches Eberhard

Teztor und seine Ehefrau Adelheid von Heinrieh aus der Beunt zu

Lehen trugen und diesem resignierten, naciidem derselbe es dem Kloster

Salem abgetreten, den genannten Eberliard und Adelheid auf Lebenszeit

gegen einen Jahreszins überlassen habe. 30^.

Vniuerfis hanc paginam infjpecturis tlrieus scultetus Gon-

(tantienfis noticiam fubfcriptoram. Tenore prefentium notum
||

facimus vniuerfis, quod dum v[ir] * prouidus Ebirhardus Textor

* Hertoldus. — ' Locii in der Urkundf durcU Mäuseftaisi.
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et Adelhaidis vxor fua (iomuin fuam cum area fitain in vico

qui vulgo ilicitur diu uiwe gaz/t< quam ipfe de maoibu.^ viri

difcreti Hainrici dicti vz der Biuüde pro cenfu annuo po£fi-

debant, || videlicet viii solidis vfualis mooete iu fefro Jobaiiiuä

Babtifte annis fingulis perfolveDdis, eidem publice refigDafCent

et ipfe Hainricus dtctam domam cum area» inductus precibus

eorandem, reuerendo in Cbrifto Ebirhardo abbati de Salem

fuoque monafterio pro eodem cenfu annuo concelTitret perpetuo

pofXidendam, quia tandem idem abbas dietam domum prefatts

E. et A.* vxori fue pro vi denariis concelTit nomine cenfus

fuo monafterid aoui> Uiiu'ulis in lupradicto fefto perloluendis

ufque ad uite Tue t^nniniun i)t>ffidendani, ita (|uoil alt uro

ipforum defuneto, i'i i*ui)errt»'> ("imi alio coiiiuj^e iiiutrinjoiiiuin

duxeiit eontrahemliim t t pioleni genuerit per eundem, ipfa

proies nicliil iuris peuitus in eadem domo et area confequatur,

(ed poft obitum utriufque ipforinu, Xcüicet K et A., fi prolem

fimul non genuerint, lepedieta domus cum area ( edant libere

cum Omnibus pertinenciis fuis^ prenotato monafterio ex con-

dicto, ego ad preces partium in teftimonium et munimen

omnium premifforum prefens fcriptum exinde confcribi et

figillo vniuerfitatis ciuium noftrorum procuraui debite con-

mmiiri. Actum in Conftantia anno domini M". CG^. LIIIL

XVIIF. Kalendas Janiiarü, prefentibiis : Ottone Johelario et

R. fratnielo iuo. Walthero 8tokaiio. Heinrico dicto liorn

EbernandoH. H. tilio H. Mollis. Heinricu dicto Spuol. Wal-

thero (licto Ammiinman. Fratre Gozzoldo, monacbo de Salem

et aliiö quam pluribus probis viris.

Perg. Gr. Siegel abgefallen. Auf der Rückseite: Littera

l'uper domum Eberhardi ciuis Conftantieufis.

(1254.) Zeugenaussagen hetreifend die von Heinrich von Owingen,

Kitter bestrittenen Hechte des Klosters Salem zu Hedertsweiler. a04.

Hec funt dieta teftium iuratomm. Item frater Hainricus

conuerfus dictus de Rordorf dixit de poffefGonibus in Hedrichtz-

wiler, quod mo|;nafterium de Salem poffedit eafdem a xxx'

annis et ultra pacitice et quiele. Quci'itus, quomodo fciat,

dixit, quod ipfe et alii nun cii eiur<leni monafterii, qui ad hoc

pro tempore deputabantur, proueutus ca rundem poffeffionum

.
* Ebirhardo et Adelhaiüi. — ^ luii ist über der Zeile uachgetragen.

<
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nomine monafterii |! et ad ufus ipfius Hbere collegerunt. Ttem

de molGiidino, quod dicitur ce der walkvn, tlixit. quud mona-

fteriuin de Salem ibidem a xxx". aunis et ultra inftituit et

dei'titmt libere, quos uoluit, et penriones aniiuas ex eo ad ufus

l'nos l'ine cuinsquam proclaniatione libere percepit. Item de

Hennannisberge idem dixit. Item trater Burchardus de

Wanzinrvtie iuratus concordat per omnia cum fapradicto,

preter hoc solum, quod ipfe Bur. prouentus in perfona propria

non coltegit. Item frater Hainhcus vinitor iuratus dicit idem,

quod predietus frater Bar. Item frater Eberhardus iuratus

concordat cum eisdem fratre Bur. et fratre Hamrico scilicet.

Item frater Hainricus de Wrmilingin juratus idem dicit. Item

Albertus vilMcus iuratus dixit idem, quod iam dieti firatres et

Bur. et H., addenf quod ipfe multis uiribus cum officiaHbus

monaiterii de Salem in inftitutionibus et deftitutionibus pre-

dictorum bonorum et collectioiie p<^iJiH)num interfuit cooperando

et coadiiHiando. Dicit etiam. quod hec tiebant frequenter

preieute, fciente et non contradireiite Hainrico niilite de

Öwingin. Item Goti'chalc iuratus dieit idem, (piod primus,

addens, quod ipfe annuatim colle^it cum aliis ofticialibus

fructus et redditus earundem poffeffionum et uidit pt audiuit,

quod autedictus miles operam dedit, ut fructus colligerentur

per nuncios et procuratores monafterii antedicti. Item Rtdolfus

de Öwingin iuratus dicit idem, quod a pueritia nomine

monafterii reeepit redditus antedictos, antedlcto milite fciente

et operam dante. Item Waltherus de Phaf6nbovin juratus

dicit idem, quod proximus, addens, quod nutritus fuit in

poffeffionibus antedictis. Item Hainricus in der Hfbe iuratus

idem dicit, quod inuximu-, et quod ajimiatini i-ettepit redditus

et nutritus ei't ibidem, item quod H. niiles non contradixit. .

Item Hermannus de ()\vin«j:in juratus idem dicit, quod nutritus

fuit ibidem et patcr l'uus. Item C. de Hedricbil'wilen juratus

idem dicit, quod nutritus eft ibitiem. Item C. conuerfus

juratus dicit idem, de molendiuo iguorat et Hermannisberg.

Perg. Or. mit dem an einem Pergnnientstreifen anhäiii^enden

Fragment des bekannten Siegels des Bischofs Eberiiard von

Konstanz in Wachs. Auf der Bücltseite: Dicta teltium contra

Hainricum militem de Owingen.

Die Urkunde ist undatiert Die Veigleichung mit der nächstfolgenden

Urkando (No. 805) rechtfertigt ihre Einreibung tnm Jahre 1264.
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1254. Dec. 23. (25.) Konstanz. BischofEl>prbard IL von Kon«»Uiiit

•prieht dem Kloster Salem endgiltig die Bedtnmg» su HedertsweUer, anf

wekbe der Ritter Heinridi von Owingen Aoftprfieheerhoben hatten ni. d06.

E.* dei crracia Conftantienfis epilcopn*! vniuerfis prefentiuni

iulpectorihii> hahrii' noticiain fublViijttuium cum faliito. Si

gefta lioiiiimini diuii;! meniori;» |! litte rjniiiii tcrtiiiioniis coii-

mendantur, fucceÜ'ünbiis in poftenini ault-rtur occal'io litii^andi.
V

Igitur cum Hainricn^ niiles de Owingen liilectos in Chril'to .

.

abbatem
|I et conuentiinnleSalem l'uper quibufdam poffeffionibus

in Uäderiche£wiler. moleodino /er walkun et Uermannefperge,

cum ipforam pertinentiis, qaas |i fibi pertineie nrferuit, coram

nobis in caufam traxerit, ex parte prefati abbatis et conuentus

excipiendo fuit propofltum, quod dicta bona et poffeCfiones

per triginta annos et aropHus poffederunt pacifice et quiete,

et ad hoc probandum sibi poltulabant tnducias et terminum

indulgeri, in quo termino, iuraniento a teftibus rc(-''i)to et

depoHtionibus in fcriptis fideliter redactis, pi efato militi locum

et terminum duximus prefigendura, vt si vellet, in porlonas

publicatis (h'i)oriti()iiil)US cxciporet uel in dicta, et quia in

eodem terniino nec venit nee pro ie curauit mittele procura-

torem, nos vH prudentum conrilio. inlpectis et diliirenter

examinatis depolitionibiis teftiuin. cum euidenter couitarot,

dictos abbatem et « onueutum intentioneiu l'uam circa pieniiffa

per tel'tes ydoueos etonini excoptiono maiores probalTe Icgittime

et fufficienter, prenominatas polTeltiones et bona cum fiiis

pertinentiis, Xicut ufque nunc poffedmnt, adiudicauimus ipsis

'

per fententiani diffinitiiiam, dicto H. militi circa ipfa perpetuuni

filentinm inponendo. Acta funt iiec anno domini M**. OC^. L1IIP.

X®. Kalendas Januarii. Indictione XIU^, presentibus fub-

notatis, in secretario maioris ecciefie in Oonftanti». videlicet:

Bertolde decano, Walthero prepoi'ito sancti Stepliaui, Cunrado

prepofito YnibriacenTi, Hugone de Clingen, RudoUo de llafin-

wiler. canonicis, maixiftro Hermanne de Scbafnla. canüni^o

saiicti Stephani, Anioldu ile Ilaitenöwe, Epilcopali'^ Celle

cMiioiiico , GozzoMo et Cnnrado de Veriniien, nionacliis de

Salem, Alf^oto dicto Sunnunkalb, C. de Maenlinfhouen, mili-

tibus. Ottone Johilar, Hermaiino de Siiligiii et Thema tilio

fuo, Vlrico dicto Salmeun, Vlrico Smerli et Simone tilio suo,

Vlrico dicto vnder Sliopbe, Hermanno Sacrifta, Hainrico de

' Eberhardns. — * ipais ist fibor der Zeile nachgetragen.
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Eempton, ciuibus Conftantienfibus. Vt autem bec maneant

firniiora, prefeus feriptum figillo noftro cum appenfione figilU

capituli noftri fecimas roborari. Datum VIII. Kalendas Januahi

Indictione XIII\

Perg. Or. Zwei Siegel aas Wachs hängen an Pergament-

streifen au: I. des Bischofs wie an No. 300. — 2. desDom-

capitels wie an No. 259. Auf der Rückseite: Sententia finitiua

fuper lite. que uertebatur inter H. mllitem de Öwingen et

monafterium de Balcm.

Cod. Sal. III, 18 No. XVII. Ueberschrift : Sententia

difünitiua, que .... et uoi' fuper porierrionibus in üasdricbX-

wiler.

Regest: Ztschr. 68. Vgl. die uamittdbar vorhergehende Urkuode

(No. d04).

1255. Febr. 12. Neapel. Papst Alexander IV. thut dem
Kloster Salem die Gnade, dal.^ es zur Aufnahme irgend einer

Person in den Bezug von rtiüiulen nicht gezwungen worden

clüite, (([uod ad receptionem uel prouifioneni alicuius in pen-

fiouii'us uel ecclefiafticis beneticiis compelli mininie ualeatis).

Datum Neapoli IT. Idus Februarii. Pont, noftri^ anno piiaio.

„E.x uel'tie religiouis " Perg. Or. mit Bleibulle an roth-

und gelben Seidenfäden 306.

Druck: LOnig, RA. 18, 529. Begest: PofUiMt, Reg. Pont 2 No. 15681.

1255. April 21. Salem. Weinher Ritter von Kaderai

genannt Gnifting überläßt dem Kloster Salem zur Entschädigung

für demselben zugefügten Schaden einen Hof in Grasbeuren

und einen Hof in Neufrach. Actum in Salem anno domini

M^GC^LV^ XI. KalendasMali. Enthalten in der Bestätigung

durch Bischof Eberhard von Konstanz d. d. 1256 Aug. 13.

(unten No. 320). 307.

1255. April 25. Bregenz. Walther von Vats abergibtdem Kloster

Salem die ihm gehörigen in der Pferrei Seefelden gelegenen Zehnten su
Minmenhaueen, Grasbenera and an andern Orten. 308.

Vniuerfis haue paginam ini'pecturis Waltherus de Vatz

Xalutem et uoticiaiu fubicriptorum. || Tenore prefeatiuni notuui

Digmzca by Ci^r..- . iv.



343

fiat omDibus tarn pofteris qaam modernis, quod ego amiciciam

et faaorem, quem jj pie memorie pater ineus et aous meus

Walthenis de Vatz ad monafteriatn de Salem et fratres ibidem *

diuino cultni mancipatos pro tempore uite iugiter habuenint,

eofdem in fuis utilitaUbus et conmodis promouendo, ipfis roeis

progenitoribus iam defunctis hereditäre cupiens cum ceteris

bonis fuis. in quibus eoi uiuk ni lucccffor nominor i*t fuiii heres,

pro aiiiiiiunmi etiaiii tarn mee quaiii eorundem aliorumque

parentum meorum iciiit (lio et I'aluto ratum habcns et gratiim,

quabcumquc poriVlTiones, quecuiuque boua ipli pareutes ujei

dicto monafterio contulerunt, ad peticionem reuerendornm in

Chrifto Eberhardi abhat i«; « t conuentus nionafterii prenotati,

nee non ad pias preces « t tidele confilium dilectiffimi auunculi

niei, domni Ungonis ooniitis Montisfortis, dedroas miiii attinentes

fitas in parrochia eGcleHe de Seudt, quibus quedam persone

a parentibus meis et a me fuerant infeodate, videlicet decimas

Rudolfi militii» dicti Riurche in Mimenhufin fitas et decimas

Wemheri GniftiDgi de Raderai et Volkaiidi fitas in Grafi-

biurron, dedmas quo(iue in Hallindorf, in Tiuingcn, in Schiun-

dorf, in Oberriedern\ in ßraitinbach et in Ramfpach. pre-

notato abbati vt per ipl'uni l'uo nioiiartorio l'epedicto coutuli

et doiiaui libere t*t quiete perpduo poirideiidas, lenuncians

omni iuri, (juod habtltaiii ucl liab«Me uidt l».!! i?i dociniis ante-

dictis cafu ali(|ii(» loiii inL:i'iitc\ Tel'tes lioruiii sunt iiii. vide-

licet: RndoHiis t't Vlricii-. tilii ihtniiui coinitis iiitMuoiati. Hnin-

ricus de Koetinlu rt:. frater liurcardus de Altltetiu, Eberliardus

de Alpermunt et El)irhardus lilius fuus, Goezwinus et ßur-

cardus fratres du Eniz. Maingozzus de Tobil, Ludewicus et

Waltherus fratres de Shönninftain, Volcmarus de Ranis, Uer-

degin de Stokkinwiller aliique quam plures. In quarum rerum

omnium teftimonium euidens et munimen confeetum exinde

prefens fcriptum figillorum fepedicti auunculi mei et mei feci

munimine roborari. Datum Briganeie in oppido auunculi mei

iamdicti. anno domini M". CC". LV». VIP. Kalendas Mali.

Perir. Or. An Per^iainciitstreifen hängen 2 Siegel aus

brauiic'i MaUiia an: 1. des (irafeu Hugo von M(*iiÜüit (III B 3),

wie an No. 269, aber woliieilKilten. — 2. des Aussteilers,

umgekehrt angeliiingt (IV A 2>, wie au No. 130. Auf der

* In einer Auslcrtiguiig wird hinzugefügt: in Tiutenhufin.
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Rückseite: Littera Waltheri juniorif de Vatz fuper decimif in

Grafeburron in Mimminhvfen et quibusdam aliis.

Cod. Sal. II, 103 No. XCVI mit der gleichen Uebetscbrift.

Drack: Ztscbr. 2, 72 und v. Mohr, Cod. dipl. 1, 842 nach einem

andern Original. Ks sind deren noch 3 vorhanden, alle 3 mit den oben

erwähnten wohlerhaltenen Siegeln, im Wesentlichen gleichlautend, nar in

unwesentlichen Formen abweichend. Die einzige erhebliche Abweichung

besteht in d^r angeführten Uinzuffiguag des Ortsnamens Tiutenhufin in

einer Ausfertigung.

1255. Mai L>2. Salem, (iiaf Berthold von Holli-renborg beurkundet

die von Maiqiiard ti id Hurkard von W:ilde gegen da< Kloster Salem ein-

gegangeneu VerpHiclituiigen zur Siclier.stellung des detaseiben von ihrem

Vater verkauften Zehnton Siu rüÜuiihüiuu. 309.

Vniuerfis haue paginam infpecturis Berhtoldus comes Sancti

Montis notifiam rei gefte. PrC; fenti fcripto pateat vniuei'Jls,

qiiod dum Marquardus de Waeldiu multis et dinerfis pro-

miffionibus monarterio de || Salem factis fuper contractu et

redemptione decimarum in Phapphinhouin inter Burcardum

militem pie memorie patrem jj Tuum et ipfum Marquardum
nec non monafterium antedictum, quarum decimarum litem

idem Marquardus intendebat fepius refricare\ maidme quia

promiffiones iamdicte vallate non fueraut fideuilToria cautione,

tandeui inductus confilio Ciinradi militis de Meiilinriiouen.

foceri lui, receptis iiii"' marcis argenti a iiHierendo in Chrifto

E.^ abbate monalterii prenotati, promilit eidem, fide data et

preftito inramento, qiiod nunquam \)l'v fe^ uel per aliam

qunmeunque perl'onani idem nionaiteriuni fuper decimis memo-
ratis aliquateous moleTtabit et iuTuper quod^, quanducumque

ipfe abbas duxerit requirendum, ipfe M.'* et Burcardus frater

fuus in equis propriis et expenfis abbatis predicti ad regem

Bomanorum uel imperatorem ibunt, £icturi eifdem* decimis

quicquid abbas iamdictus fieri poftularit, hoc eft omnem
fecuritatem facient fuper decimis iam prefcriptis, quam idem

abbas excogitare potent uel reqniret, ad quc omnia obfer-

uanda predictus Burcardus iuramento fimiliter fe aftrinxit,

obligans et fe et omnia bona fua predicto fratri fiio pro

xxx" libris Conrtantienfium dcuariorum quantocius perfolucudis,

' Vgl. oben No. 148 u. 246. — » Ehcrli irdo. — • per fe steht zwei

Mal im Oi'. — * steht Aber der Zeile. — ^ Marquardus. - ^ Steht awei

Mal im Or.
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fi quisquam horum infregerit uel preinifris aliqnatenus coutra-

ibit. Pro hiis vero vuiuerfis et liu^uiiö. ([ik' piviuina riiiit,

facieiuiis pleniter et toiuandis fopefatus Maiciuardub riiltlVrip-

tas perfonas. videhiet preiiotatum roceruiu ruiini et tilios (.«iiif-

deni, Friderirum et Hainricuin iiiilites. ad aiiiios xv ohli^auit

monafterio l'upradicto, qui IV, preltito fuper iioc iurainento,

ueroi'um obfidum nomine recipere promirerunt in quamcumque

tticinie * ciuitatera, que eis ab abbate ipfius monafterii timc

temporis faeiit nominata« fi prenominatus Marquardus quic-

quam premifTonun, tarn ex parte iamdicti fratris fui quam

fua, non fecerit uei lieri procurabit, quociens, ut premiffum eft,

fuerit requifitus, abinde nnllatenus receCfuri nifi ante omnia

(upradicta facta fuerint et conpleta. Actum in Salem aniio

domini M^CC^LV«». XI. Kalendas Jtitiii, prefentibus . . ca-

pellano de Biunde, . . plebaiio de lleizoginwiler, Bertoldo

cementario de Buningen; de iiaUibiis vero de Salem: K. m-

cifuro. Kainhardo, C. et S. cellerariis, H. de Ruti, C. de Veringeu,

Dietiieiiiiü uotario. (lozzoldo, Nicholao et l>er. mercatore.

Perg. Or. An einem Pergameutstreifen liängrt das Sie^^el

des Ausstellers aus brauner Maltha (IV A. 2), rund, im Diei-

eckschild das bekannte Wappenbild der Heiligenberger, im

Siegeltelde 3 achtstrahlige Rosetten, 1 über, 2 rechts nnd

Hnks von dem Schilde. Uuischrift: f S\ COMITIS, BaRr
TOLDI. DQ. S\ MONia. Auf der Rückseite: Ber. comes Sancti

Montis lüper ultima decifione litif Marquardt de Wseldiv de

decima in Phaphinhoven.

Cod. Sal. III, 21 Ko. XX. Ueberschrift: Super ultima litif

decifione inter Mar. de WieldiT et nof de decima in Pfaphin-

houen.

Regest: ZtBchr. a, 472. Fickler, Heiligenberg S. 177, R^. 77.

1255. Mai 24. Altradcracll. Wernher vou lladerai geuauut Guif-

tiog beurkundet, dasä Ulrich, der Bruder des Heinrich genannt Httris

(on Apfelau) auf alle Ansprach« an den Zehnten «i Tepfenhart ver^

sichtet habe und Übermacht diese Verzichtleistnng dem Kloster Salem.

310.

Uniuerfis hanc paginam inspecturif Wernheruf milef de

Baderai dictus Gniftinc .... (u. 8. f. wie oben No. 283 bis

Sed qula. An Stelle des dort weiter folgenden Textes heifit

* Ueber der Zeile nachgetragen*
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es in der vorliegenden Urkunde:) Quia tandem Vlricus, frater

predicti Hainriei dicti Muriz, licet nichil iuris haberet in de-

cima fupradicta et hoc proteftaretur coram me publice in mul-

toruiu pielentia difcretorum, tarnen, fratribus de Salem ita

tieri pürtulantihus. ad cautelam renuntiauit meif in manibus

omni iiiri, fxceptioni, defenfioni, legum lubfidio, conruetudiiii

et oiniiibuis alüf. fi qua sibi conpetebant uel roni)eteie uide-

bantur, in decima lepedicta casu quolibet coiitiiiiiente. Et

ego renuntiationem eandem mouafterio contuii [>i onotato. [107]

Actum in novo caftro meo Raderai anno domini M*^. (JC^LIIII*.

VIP. Kalendas Februarii, coram teftibus subnotatil, videlicet

nobilibus uirif domno G^nrado dicto Sunnunkalp, nullte, Swig-

gero, fratre fuo, Günrado de Iifsßnlinhouin, Heimanno deBivrron,

Hermanne et Cftnrado fratribus de Apphelöwe, Hainrico dicto

Sbamilier, militibus, Hainrico miniftro dicto de GradbiviTon,

Mdolfo de Bermfttingin , Hainrico de Gunzenrivti, Hainrico

de Vindorf, Bertholdo dicto Shamilier, Hainrico dicto Vn-

fride et fratre llaiiiiico dicto Edihiiic, inagirtio hofpitura

in Salem. Ep^o in perheunem menioi iaiii. teftimoniuni euidens

et miiniinen oiimium proniifforum confectuiu exinUe prereiii"

fcriptum figilli mei ap}»eiiiioiie moiuirterio iepedicto tradidi

roboratum. r);itum in Raderai veteri anuo domüü M^. CC°.

LVMXO. KakMidas Junii.

Cod. bai. IL 106, No. XCVIII. Ueberschrift (auf S. 105):

Priuilegium Gnvftingi de Baderai Cuper decima in Tephenhart.

Erwfihnl iat diaae Urkunde Ztschr. 8, 470.

1255 Juni 10. Salem. Walther von Vats benrkandet, da»

Wemher von Baderai genannt Gnifting auf den Zehnten in Grasbeuren

EU Gonsten des Kloaters Salem verzichtet habe. 811*

Vniuersis hanc paginam infjpecturis Waltherus de Vatz

noticiam fubfcriptorum. Presenti fcripto nouerint vni||uerfi,

quod cum ego decimas mihi attinentes * fitas in parrochia

ecclefie de Seuelt, quibus quedam persone a parentibus || meis

et a me fuerant iiü'eüdate, videlicet dccinias viri ftrenui Wern-

heri dicti Gniftinc militis de Raderai, cum aliis de lcimis Vol-

kardi Silas in Grafibiurron , necnon decimas in Mimenhuren,

in Hallindorf, in Tiuingen, in ^?hinndorf. in Obcnicdeni, in

Braiteubacii et in Bamfpach, reuereudo in Christo Ebirliardo

' Im Qr. eteht atdneles.
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abbati et ftio monafterio in Salem pro animarum parentutn

meorum et niee remedio et falute libcre contuliirem pacifice ac

quiete porpetuo iJulTidemlas . iamdictus Wernlierus milcs de

Raderai , l ecepta quadam fuiniiia pecnnie n picdicto abbate,

dorimas ant» dictas, qua« habehat in (imribiurroii. in manibus

meis t'idL'in monarterio refiunauit. i)r(ttt'rtante mv i»u))n('e coi'ani

multis, quod eandam decimani cum ceteris preuotatis, in

quantum ad me pertinuerant, fepedicto nionafterio tradidiffem;

renuncians una mecum omni iuri, quod habebamus uel habere

ttidebamur in decimis antedictis, caXu aliquo contingente. Acta

funt hec in Salem, anno domini CC^ LV^, IIII^ Idns

Junii, coram teftibus fobnotatis, videlicet Hainrico dicto Grife,

Arooldo de Mettinbftcb militibns, Dietrico dicto der Heller,

Cttnrado dicto Vnderwegin, Swiggero et fratre 'Xuo Volkardo

de GraHbiurron, Alberone de Humbrehtfriet; fratribus vero

de Salem: Eberharde abbate. Rudolfo priore, Bertolde cuftode,

Raiiiliaido magiftro horpitum. Cunrado dicto de Veringen,

Hainrico fiibinfirniario. Sifrido colk'rario, Gozzoldo. Vlrico (ii ae-

terio, Uit'tlielino de Blinniiii'tain et aliis (luam pbiril)iis jirobis

viris. In quaniui verum omnium tertinioniuni cuulcns et mu-

ninien ego, ad preces^ omnium qui aderant, prefentem litteram

exinde confcribi et figilli mei feci munimine roborari.

Perg. Orig. mit dem Siegel des Ausstellers aus brauner

Maltha an einem Pergamentstreifen anhängend, wie an No.

308, jedoch unten abgebröckelt Auf der Rückseite: Littera

Waltheri de Vatz tayer decimas Gniftingi in Grafebiurron.

Cod. Sal II, 104, No. XCVll mit der gleichen Ueberschrift.

1255. Juli 8. Aug. 23., 27., 28. Sept. 9. Anagni.
Privilegien des Papstes Alexander IV. für den gesammten

Cisterzienserorden , meist Bestätigung früherer Privilegien:

Jul. 8. (VIII. Id. Jiil. Pont. a. primo) „Licet ad lioc" in

emem Vidimus des Biscliofs "\\ illielm von Chäluus iCabilonenfis

episcopus) d. d. apud Cilterciam a. d. M^.OC^. LXXIX in exal-

tadone s. crueis (Sept. U.) — Aug. 23. (X Kai. Sept.) „The-

sauro uirtutum." „Cum a nobis petitur." — Aug. 27. (VI.

Kai. Sept.) „Justis petencium defideriis". — Aug. 28. (V.

KaL Sept.) „Cum felicis recordationis". — Sept. 9. (V. Id.

Sept.) .Cummonachosetconuerfos". »Qnantoftudiofiusdiuine''.
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«Cum abbates Gißercienfis ordinis*. »Qtua refrigefcente cari-

tate." 8 Perg. Or. mit BleibuUen. 312.

1255. Nov. 16. Konstanz. Budolf von Gauingeiii Ritter be-

urkundet, daas er dem Kloater ^1«m sein Gut zu Altenau Obergeben and

dass sein Sohn Ulrich dieser Schenkung /.ugestimmt habe. 313.

Vniuerfis hanc paginam infpecturis Rüdolfus milef de

Gvttingen rei gefte noticiani cum falute. Harum Utterarum

ferie pateat uniuerüs, quod dum ego predium, quod habebam

in uilla Altenowe dicta, cum omnibuB iuribus eidem predio

intus et extra pertinentibus reuerendo in ChriÜto Eberhardo

abbati de Salem fuoque conuentni ac per ipfos monafterio pre-

notato pro aninit' iikh' nieoruiiKiiU' ])arc"iitinn remedio et raliiteapud

Cuiil'tantiam multil' prcreutilius legaliter coiitulinV'm, perpetuo li-

bere poffideiiduni, ac etiam dum postmodum V Iricul* filius meus

eidem cüllatioiii Ten d(>iiationi apiid Rinegge [140] follempiiiter

coni'enfiffet, reiiuuciaiir onmi iuri. quod haberet uel habere poi't-

modum forfitan uidetur, ego hanc litteram exinde confcriptamet

figillo meo roboratam ad meirioi iam perpetuam monalteho con-

tuli fepedicto. Acta funt hec in Conftantia anno domini M*.

CC^ Y\ hiis teftibus prefentibus et rogatif, videlicet: Ru-

dolfo et Vlrico de Guttingen, Dietrico de Obemmulin, Hugone

et Hilteboldo fratribuf dictif * Hauensere, militibur, Chtnrado

de Brendon, Vlrico clerico de Altenowe, nunc autem monaeho

in Salem; de fratribuf de Salem: veuerabile in'Chrifto Eber-

hardo abbate, Gozoldo et Nvcolao monachis aliifque quam
pluribuf probir uiris in duniino feliciter. Amen, iiatuni Con-

i'taiitie anno iupjadicto XVI. Kalendas Decembrif. Amen.

Cod. Sal. If, 139 No. CXXII. üeberfchrift: Littera do-

mini Kvdolti de Gvttingen i'uper predio l'uo in Altenowe.

Regest: Ztscbr. 2, 97.

1255. Nov. 26. Buchau. BischofEberhard II. von Konstanz beur-

kundet die Uebergabf eines Hofes zu Magenbach sammt dem Pntronat-

rechte der Kirche daselbst, welrlies Staimar, Sohn des verst. Ritters Stainiar

von ;::)iesseD, au das Kloster Buchau abgetreteu, durch dieses &u das Kloster

Salem. 314.

Vniuerfis Chrifti lidelibus hanc invuinani mfpecturis Eber-

hardus mii'eratione diuina Conltantieulis ecclelie epiXcopus

* Cod. hat dicti.
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Oaltttem et noticiam rei gef te. Procliuis ad malum aita cunc-

torum ammooet, qae genintur perCtringi ferie littenurum. Pre-

fentes igitar nouerint {| et fdturi, quod vir pronidus Staimaros.

filias Staimari quondam militis de Siezzen, cnriam faani m
Magenbüeh cum || iure patronatus ecclefie eiufdem vüle et

Omnibus dicte curie intus et extra pertinentibns, cogitans de

TalUte animo fiie. reuerende in Chrifto Maehthildi abbatiffo et

ecclefie Bücliaugenfi. iit pote cuius minifterialif extitit, tradi-

diffet et ipfa (iomna abatiffa eafdeni polTeiXioues monarterio

de Salem pro annuo rcnfu, videlitet libre cero. in fefto sanctoriim

Cornelii et Cipriani persoluendo conceffiffet , accedente com-

muni eonfenfu totius conuentos lui, perpetuo poftidendas.

Nos ad preces partium, ut maiorem optineant fimitatem om-

nia et lingula prenotata et enidentiam pleniorem, prefentem

eünde cantionem confcribi et figUli noftri munimine cum ap-

penfionibuB figillorum predictarum abbatilfe et conaentus de

Bücbaugia fecimus roborari. Actam in Bftcbaugia, anno do-

mini ÄP. CC®. LV*. in fefto beati Cunradi, i)refentibus fubno-

tatis. videlicet viro nobili Dietrico^ milite* de Buwinburc et

filiis fuis Dietrico et Cnnrado, Marqnardo milite* de Bücbaugia,

Berhtoldo plobano moiiafterii Bücliaugeijl'is, (ieruncro deZwiuelf-

perc, MaiicL'olfio notario, Manegoldo do Iff'iwe, Bertoldo dicto

Stiuhfener. Werniiero dicto Kerne, Mperto Sutore et Cunrado

Sutore; de fratribus vero de Salem: Gozzoldo de Vilingen et

Rndolfo de Sulgen monaehis et aiiis quam pluribus probis vids.

Perg. Or. mit 3 Siegeln ans brauner Maltha, die an Per-

gamentatreifen an der Urkunde hängen: t. des Bischofs Eber-

hard von Konstanz, wie an No. 300. — 2. der Aebtissin von

Buchau, spitzoval (III A 2 b): sitzende Aebtissin, in der

Rechten einen Palmzweig, in der Linken ein Ikich. ümsclirift:

t S\ MHHTILDIS. HBBHTISSe. DQ. BVCHOW. — 3. des

Convents von Buchau, oval (II B); der heil Cornelius (Patron

von Buchau), sitzend, die Rechte zum Segen erhoben, in der

Linken ein Buch, rohe Arbeit. Umschrift: t S\ CONVQNTVS.
Bt^CHHVGGNSl QCLIQ*, im Siegelfelde (herald.) rechts von

dem Heiligen: S'. CORN, links: GhVB^

* Dietricü uui aiitlercr Dinte und von anderer Hand. — * Das Or.

hat milito. — » VG und NS contrahiert. — L mit Abkürzungszeit heu.

— » YS coatraMeit.

23



350

1255 Dec. 6.. 7., 11. Itom im Lateran. Privilegien

des Papstes Alexander IV. für den gesammteu Cisterzienser-

orden, Dec. G (VJII Id. Dec. Pont. a. primo) ^Meritis lacre

ueütre religioois''. — Dec. 7. (VII. Id. Dec.) „Thei'auro mr-

tutam''. „Solei annuere fedes'*. »Düecti filii . . abbas*". „Ne

tranquillitas ordinis". — Dec. 11. (III Id. Dec.) »Sacre vestre

religionis' in diiem Vidimus des Bischofs Wilhelm von Ghalons

d. d. 1279 Sept. 14. 5 Perg. Or. mit BleibuUen und I Perg.

Cop. 315.

1255 Dec. 30. Konstanz. BischofEberhard II. von Konstauz be-

urkundet die Uebergabe oiues Hofe? in Haltnau durr^< Hrinrich von Güttingen

an das Kloster Salem sowie <lif' laiiut zusammeuhaugendea näheren Be-

stimmungen und die Yer^iichtleisUusgeu Berechtigter. 316.

Uniuersis Chrilti tidelibus hanc pagiuam inlpecturii' £bir-

hardus dittina permiffione Conftantienfis epifcopus rei gefte

noticiam cum falute. Incertus omnino ftatus hominum et

velocitaf inmutationif rerom admonet, quo geruntur perftringi

^ ferie litterarun). Nouerint igitur uoiuerfi, quod dum nobUlT

^ir Hainricus mileX de Gattingin fenior curiam luam in Altin-

öwe dictam vflTen Buhel, que domine Livgardi, uxori fue, iure,

.quod vulgo Itpgediuge dicitur, pertiiiebat. accedente coufenfu

eiusdem et Rüdolfi, filii fui nec nou et Hainrici. tilii quondam

iiaiiirici militil'. tilii eoruiideni, inonarterio de Salem et per-

fonil" ibidem Heo iui^iter l'amnlantibus> pro remedio aniinarum

l'uarum et oiiinium iam dictorum, uidelicet matrone fue et

fUiorum fuoruin Uüdolti et Hainrici [97j a]Hit idem monafterium

tumalati et alionim parentum fuorum, liberaliter ( ontulillet

cum Omnibus eiusdem curie intus et extra pertinentibus, ex-

ceptio vinea fua Welunwinkel et pratif dictif Göwife, proprie-

tatif nomine poJüldendam, Ücut eam bona fide tennerat illuc-

ufque. renuntianf cum predictiT^ vxore ftia, filio et filii defiincti

' filio omni iuri, quod habebant uel habere uidebantur in eadem,

cafu aliquo contingente, hiif tarnen duobus conditionibus fub-

inductif. ([uod mouartenuüi .lutedictum prefatif, Hainrico

iiübili l'ueque uxori. in reconpeni'atiouem proueutuum iplius

curie fiiifjulil" aunii" iu fel'to beati Martini trei' libraf Con-

ftantienfijj moiiote perfoluat uel aliquid equipoUeuf, quod ipfi

duxerit acceptandum pro tempore uite fue, hoc adiecto, quod

altero defuncto ipforum Tuperrter ex tunc medietate prefate

Digitizca by Ci^r..- . iv.



fumme contentus debeat permanere, et infuper quod prefatus

Rüdolfuf, tiliuC Hainrici fupradicti, uel alii heredef eiusdem

Hainrici a die obitus pofteriorir im uidelicet uel UKorif fue

infra biennium dietam curiam pro sÜTiiii*. marcif argmti

emptionif titulo recuperare ualeant, fi uoluerint
,

ipfo pacto,

ita tamen quod homiDef in eadem hucurque curia refidentef,

uidelicet Cunradus et Berhta uxor fua et filii Haiuricus et

Cuiuadus et filia Gerdi udil item Hadewij?if et Hainricuf filiiif

fuuf et uxor eiu^deiii Adilhaidil' et Cuiinidus tiliiis ipforum et

M<Tlitildif filia et omnir pnftpritar eoruiidem, quol" rei)etatin!i

moiiaUeriiim a pretaxatil" Hainrico nobili. iixore fua, Ilüdolfo

filio i'uo et Hainrico. tilio Hainrici defuucti fuperius nominati,

pro xx^* libris Conftantienfis monete proprictatis titulo rationa-

biliter conparauit, cum omnibns bonif luif libere et ablolute

perpetuo pofTidendof, ad dominium ipfius monafterii cum Om-

nibus bonif fuiT Ubere tranfmigrabunt — Actum in Conftantia

anno domini H*. CG*. L1IP. XI. Kalendas BfarcüS prefentibus

fnbnotatif, uidelicet: Vinco uiceplebano in Altindwe, Hainrico

miniftro Conftantienfi, Vlrico fratre fuo, Vlrico in Arena, Her-

manno de Sulegiii. Vlrico moiietai lo. Hüdolfo dicto [98] Johe-

Wt, H. dicto Linde, Rödegero fratie Marquardi pie memorie

quoudam miuirtri, ciuibus in Coiü'tantia; de fratribiis uero de

Salem: Gozoldo et Sifrido monachiX et aliif quam pluribiis —
pol'tmodum uero, quia fepedicti Haimicus nobilis, Livgardif

uxor l'ua, Rüdolfuf, iiiiu£ iuuf et Hainricuf, filiuf Hainrici, filii

Xui defuncti, foperius nominati prefcriptif conditionibus omni-

bu8 et fingulif, receptif xx** librif GonCtantienllbus, renuntia-

uerunt publice ac legittime coram nobis et confeHüs fuit',

quod in donatione predictorum Gvnradi et Berte uxorif tue,

Hainrid et Gunradi filiorum Tuorum et Gerdrudif filie erra-

uerat, quof poftea uidelicet Cvnradum a nobis noftraque ec-

clefia pro . . . dicto Vifheli, Berhtam * uero et üUof luof

Hainricum et Cuura linu et filiam Gerdrudim a reuerendo do-

iiiino Berhtoldo dei i^ratia abbate Fancti Galli et fuo moua-

fterio^ fepeuomiiiato contulit monaiterio de Salem liberc con-

mutatof, datif eidem monafterio fancti Galli quibufdam man-

cipiii' pro eifdem, ücut in litterif eiusdem domini abbatif exinde

* 2258 Febraar 19. — * nämlich Hunricus senior. — * Lficke im

Cod. Sil. — * Cod. Sal. liat Berhu. — « Hier man ergiost werden: tene-

bat in feodo,

23*
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lejiittimc ronfcctif uidimus pleuius contiiieri \ dictaque uxor

nobiiis iepedicti iuri, quod habebat in dicta cuiia. quod uulgo

Hpgedinge dicitur, renuntiauit in manibus eiusdem mariti fui,

obligaoT ie ad folutionem centum marcarum argenti, fide data

nomine iuramenti prenominatif abbati^ et conuentui de Salem,

Ii id quod fecerat in parte aliqua refricaret, quo facto idem

maritus fuus fepenominato monafterio de Salem protiDus con-

tulit iuf prefcriptum— Actum in Conftantia in area predictorum

-anno domini M^. GG^ LIIII^ V^. Kalendas Nouembris', pre-

fratibus: Günrado i)iei)or!to maioris ecciefie, Bertholdo decano,

Walthero iancti Stephaiii et Lmtoido Epiicopalis Celle prepo-

fitif, Balcieberto de Aiiiiewilair, ecciefie noltre iamdicte canoiiico.

magiftro Hermanno de Shafliufa, VIrico uiceplebano lu Alteu-

öwe; de fratribus vero de Salem: Eberharde abbate, Cuiirado

de Veringin et Gozoldo, monachii*; nobiii Algoto dicto Sunnuu-

kalp, Hainrico de Guttingin dicto an deme ^ Turne et Öetenone,

militibus, Hainrico under Shophe, aduocato, VIrico in Arena,

fcuiteto, Hainrico de Bizzenhovin, VIrico [99] monetario et

alüf quam pluribus probis uiris— nof ad preces atiiufque par-

tif in teftimonium et munimen omnium premifforum confectum

ennde preTens fcriptum Ügilli noftri munimine cum appenfione

figiilorum capituli noftri, Hainrici nobilis fepedicti et vniuer-

i iiatii' ciuiuiii iiortrorum in (joni'tautia fecimus roborari. Datum

Conftantie anuo domini M^. CC^ L\^, IIP. Kalendas Januarii,

indictione XIIII».

Cod. Sal. II, 96 No. LXXXIX. Ueberschrift: Littera Hain-

rici nobilis de Gvttingen fuper curia Altinowe.

Bfigeflt Ztiehr. 2, 96.
4

1256 Apr. 7. Konstanz. Bischof Eberhard ll. vou Konstanz und

ddnrich TOn RftTensburg madieii eine SlUiiie ziriadieii dem Kloster Salem

and Ulrich von Bodman und bestimmen die Entidiftdigang for den Schaden,

den dieser dem Ekster zngefilgt hat. 817.

Uniuersis Chrifti fidelibus hanc paginam infpecturis Ebir-

hardus dei gratia Coiirtautienris epii'copus, Haiüncus iiiiles de

Rauinipurc uoticiam fiibfcriptoiuiu Puniri decet minus 1| af-

pere, qui fe recognofcuut peccalTe et redire non cogitant ad

peccatum. Mota igitur quei'tione inter reuerendum in ClirlTto

> Vgl. oben No. 802. — > Cod. Sal. hat abbatis. - * I2B4, Oct 28.

— * Cod. Sal. hat ademe.
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Ebirhardum abbatem et conuentiim de SaltMii orrÜTiis Cyfter-

denfis || ex voa et VI. militem de Bodimen* ex parte altera

faper dampnif, ioiuriir et perfecutionibus quafi infinitis, qua!

idem VI. miles precHctis abbati fttoque monafterio antiqui hoItU

peflnanone || nofcHur intuliffe, In tantum etiam quod contra

ipfum Aiamqne familiam, terrae, bomlnef, colonof, inquilinof

et eeclefiaf sibi pertinentef ad excoromunicationiT et interdieti

fententias et aggrauationef fententiarum predictarum hic fub-

fi'i iptaf proceffum fuerat per fucceffionef teraporum, jurif or-

iliiu' in Omnibus obferuato. videlicet quod omnef, cuiuscunu[ue

forent coiidiciouif
,

qui ciilom VI. cibo, potu, confabulatione

fev alia (luacumque ronmunione uel contractu conmunicarcnt

lev i onniunicare prefumerentur, predictiX irretiti forent fententiia

ipXo facto, et infuper quod ipfe cum omni familia et fautori-

bus fuis ringulif diebus dominicif et feftiuif, accenfif candelif

et pnlfatif campanif, in llngulif eeclefiif exconmunicati publice

Dunciarentur et amplius vbicumque idem f1. nel aliquis de

familia fev fautoribus ipfins fe reciperent, quamdiu ibi ma-

nerent et polt receffnm fnnm per totam illam diem in par>

rochia dicti loci diuina pinitus uitareiitur, nof tandem. circa

predictof hominef taliter execratof non folum moti pictate,

imnio etiam roirnti a partibus. arbitrium rufcopiiiius, recipientes

tidem et iuramentum de parendo arbitrio noftro a ])artihus

antedictis, unde luper onmilnis prenotatif et riibfeqiieiitibus

prudentum ufi confilio taliter fuimus arbitrati, quod prefatus

VI. miles curtim in Nivferon, quam tenet in feodo, uTque ad

octauam pentecoftes taliter expediat, quod proprietatem* eiuf-

dem curtif cum omnibns eidem intus et extra pertinentibus,

pro refardendis faltem in parte aliqua dampnif et iniuriif

memoratif, monafterio in Salem libere conferat infra terminum

iam predictum, et fi forte uiri difcreti, Gozzoldus monachus

et Bertholdus conuerfus pro parte monafterii, Hainricus dictus

Ruftinch- et VI. dictus Shralle pro jiarte iVpefati VL, et Die-

tricus milef de Nivvoron^ juxta electioneni partium exiftenf

medius inter ipfos taxando i)ronentus eiufdem curtis non m-

ueniant ipfos afcendere plene poric ad l'uuiniam vii raar-

carum argenti puri, defectum, qui repertus fuerit, idem VI. de

poffefßonibuB i'uif in eadem vilia ütif Xupplere pleniiis ad

eundem terminum teneatur, curtim autem cum poffeXfionibus,

* Bodenln B. — * Etitinc B. — * Nivferon B.
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quaf ])ieflicti viri ad folutionem plenariara vii marcarum taxa-

ueriut, iiobis epifcopo ConitantieTifi noftrifque ruccelToribus

uomiue monal'terii in Salem iepedictus VI. pro cc*" marcif

jufte et rationabiliter titulo pignorif obligauit, quo ad ufque

per iplum fine quolibet difpendio uel labore monafterii de

Salem conpleta fnennt omnia fupradicta. Si vero, quod abfitS

iam dictum fatidactionif modum inira talem terminum ad

Rectum perducere non ualeat, ut promifit, extunc idem VI.

ad mandatuta noftrum iuxta taxationem predictorum media-

toriim prenotato abbati fuoque monafterio ad redditus deceiii

maiLarum alinl"'^ polTeffionef l'uar. (|uar ipl'i (luxci-iiit accep-

taudaf, ad piopneiatis titulum expeditai" (-üiiferre teuebituv

iüfra terminum a nobis tuüc temjioiii" l'tatueudum et illaf pof-

feffionef nobif obligarc tcncbitur iioiniiie antedicti monafterii

ut prioreT. Ad hec promiiit ideju VI., (luod infra octaiiam

pafce apnd Gunradum^ patrem et Cunradum^ fratrem luum

debeat procurare, quod ipli, Si morte preuentus fuerit, hiif non

dum omnibuf expeditif, perfonaT fuaf oUlgent preftito Jura*

mento ad feruandum et conplendtim omnia prenotata, sponte

promittens et publice coram multif, (|uod monafteriam in

Salem in rebus et perfonif uexare aut dampnificare uel uexantef

fev dampnificantef recipere aut confilio uel auxiiio feuere non

l)reruniat aliqua ratione. Quod fi, prüi>i]i honorii" luinemor et

falutir, iecuf iecerit et coiinionitus iuxta taxationem dil'cretorum

uirorum, priorif in Salem et Epfgiiiardi niilitii" et Waltheri de

Hohinvelfi'', medii iiiter illol'. et cinendam prel'tare noluerit infra

iiii**'^ ieptimanai', niaxinie cum omnia et lingula fupra dicta

attendere et feruare promilerit bona fide, i'ine fraude et i'ub

oferuatione preftiti juramenti, noi', fi contra uenerit, quod uix

credere pofTumus, in aliqua parte, taliter ftatuimus, ad precel

ipfittf VL prefentibus declai'antef, quod extunc periurus et in-

famif ab omnibus cenfeatur et ad emendam debitam et con-

dignam de illatif iniuriit Ücut antea dicto monafterio infolidum

teneatur fatiffactione juxta ordinationem noftram priuf pre-

ftita pro refui'ione expeui'arum et laborum prehabitorum eidem

monafterio fine contradictione qualibet perpetuo remanente,

ita tamen, quod fententiif fupradictif et aggrauationibuf earun-

dem ipfo facto maneat innodatul et venerabiiif in ChrlTto

< qjaoä fehlt in A, steht dagegen in B. — > A hat aiia, B richtig

aliar. — * A hat mir C. - « et Waltheri mUitis de Hohmvels U,
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doiiiimif Bertliolduf. abbiif faiKti (ialli et alii quam imiuts viri

uobiles et rtrenui in aliii littt t ,» coiinotati. iuxta piuinilliniipm

iiiraniento tirmatam ad iviVeiiandam ipluis iiialiciam riiper iioc

requifiti, nobis Ebuhardo * epifcopo Conrtautieiifi et noltrii'

foccefforibus fine protractioue qualibet conrilium, auxilium et

faaorem debeaat impertiri, fecundum quo! m aliii" litterif ip-

romm sigillis coDmunitiT pleniuf eft expreüum. Acta Xunt in

ConXtaiitia anno domini CC\ LVR YII. Idas Aprilis, pre-

fentibuf Aibnotatif, videlicet: Livtholdo prepofito EpUcopalif

CeUe. Magiltro Gbviioiie, officiali eurie ConlUntleDfir. Ma-
giftro \1. dicto Wolflaip. Ottonebertholdo de Walpurc et

Bertholdo de Rordorf, dapiferif. Bertholdo de Kifelegge, Bur-

cardo de Tethiiigin* et Eiz^iiiaidu, niiiitibus. Hainrico aduo-

cato Coultauticjiri. Vlrico dicto Sliralle' et Hainrico fratre

fuo. HartimaiiDO ieuiure et Haitinianoo medio tianibus de

Mimenhwfin. De fratiibus voro de Salem: Rvdolfo priore.

Cvnrado de Veringiu. SilVido cellerario. Gozzoldo de Vilingiü.

Vlrico buriario et Diethalmo de Blviuinitain, monacbif. Ber-

tholdo mercatore et Hainrico magiTtro holpitumi conuerXis et

alüX quam pluribus probiX viriX. In quarum rerum onuiiam

teflimonitim ea^nX et monimen noX Ebirhardus epiXcopiu

ConXtantienfis ad precel partium exinde preXentem conXcribi

cautionem et figilli noXtri munimine cum appenüonibus sigil-

lorum eapituli noftri et predictorum Hainrici de Rauinfpure,

College noftri, et \\. de Rodemin*. miiitum leciiims roboraii.

Perg. Or. mit 4 Siegeln aus Wachs , die an Periianient-

streifen an der Urkunde hängen: 1. des JJiöcboli» Elterluud

von Konstanz wie an No. 300. — 2. des Dumcapitels zu Kon-

stanz wie an Mo. 259. — 3. des Heinrich von Ravensburg

wie an No. 277. — 4. des Ulrich von Bodman (IV A 2) im

Dreieckschild die drei gestürzten Liiidenblätter. Umschrift:

t S\ VLRIGL Da. BODaMaN. Aut der Rückseite: Com-
pofitio inter monaXterium de Salem et VI. militem deBodemen.^

Cod. Sal. n, 207 No. CLXXII. Ueberscbrift: Littera do-

mini K epiXcopl Xaper conpofitione facta inter noX et mi-

litem de Bödme per poffeffiones in Nivfrun.

Erwälint wird diese T rkiiüde ZtscLr 2, 487.

« fehlt jn B. - 2 Thetingin B. — » Öhralle B, Sharalle A. —
* Bodemen B. — ^ Wir besitzen ein mit den näniHchen Siegeln versehenes

Duplicat (B), desbeo AbweicUungeo |iiid unter dem Text verseichuet.
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Mai -1. u. Juli 11. Koilijtauz. UiscUof Eberhard II. von

kuusUnz entscheidet eincu Streit zwischeu Ulrich vou Bodman und dem

Kloster Salem Qb«r Fiscbereigereclitigkeit in der Acb innerhalb der 6e-

markongen von Mimmenhauaen und Buggensegel und Qber das Wirth>

Bcbaftsrecht in Mimmenhausen in Gunsten des Klosters. 818.

Vniuerfis Clirirti iidelibus haue paginam infpecturis Eber- -

hardus diuina miTeratioae Gonftantienlis epifcopus rei gcfte

noticiam cum I!alute. Mota queftiooe inter reuereodum || in

Chrifto Eberhardum abbatem et conuentum de Salem ex una

et virum difcretom ^I.^ nulitem de Bodem' ex parte altera

fuper iure pifcarie in flumine, quod volgariter dicitur Ahe,

per termiüos uillarum Mimmiuhußiu
li

et Bugginfegil videlicet

detiueiite et luper iure inl'titutionis taberne in uilla Miauuiii-

hufiu iaui predicta, que dictus Vi. miles iure et nitione quon-

dani . . vxoris fue, tilie domini . . Kiiriü imliti-
|

Tibi uendi-

care contendebat, iios, auditis hinc inde propoiitis et rationibus

parciuni, vniuerlis vifis etiam inftrumentis, per que patebat

plenlus, quod predicta iura pifcarie Icilicet ac taberne per

reaerendum in Chrifto £. ^ abbatem et conuentum de Salem in

prefentia pie memorie C.*, antecelToris noftri, ConÜtantienfis epif-

copi, iuris ordine obferuato enicta fuerant a prefato milite dicto

KiUin^ prenotato abbati fuoque conuentui de Salem eadem

iura tarn pifcarie quam etiam taberne cum fuis pertinentiis

fententialiter adiudicamus, prenotato fuperius VI. militi fuper

preicrii)tis iiiribus perpetnuiu iileutium inpuiicutes, vi'i cuulilio

fapientum, haue fepefato E.'' abbati fuoque monafterio cedulani

exinde confcriptam in boruiii eiiidentiain conferentei^, rigilli

noftri inuiiiinine conmunitam. Acta i'unt hec Conrtantie in

pomerio apud ScotlioK anno domini M». CC^ L». VP. IIll^

Nonas Maü, prefentibuii fubnotatis, videlicet: Fratro Rvilolfo

priore fratrum predicatomm in Conftantia et fratre Wigande,

eiusdem ordinis. Baldebiehto, canonico Conftantienli. Comi-

tibiis de Veringen feniore et iuniore,' fcilicet Wolfrado et filio

eins. Hainrico piucema de Smalneg. Hainrico de Rauinfpurc,

Berbtoldo de Yronhonin. Rudolfe dicto Giel. C^nrado feniore

de Bodem et duobus patruelibus iu;s. llüdolfo et Cvnrado.

Waltiiero de Hohinvelfi. Burcardo üiio H. de llemiiperc alüsque

* Vlricum. — - de Bodem ist über der Zeile nachgetragen. — > ßber-

. hardnm. — * ConradL — » Vgl. oben Ko. 127. — « Eberbardo.

.-L,d by Google
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quitiii pliiribiis probis viris. Datum Conftantic V®. Idus Julii

iudictioue XIIII*.

Perg. Or. Ad einem Pergamentstreifen hängt das Siegel

des AossteUers von Wachs wie an No. 300,

Cod. Sah n, III. No. cm. Ueberschiift: Littera Eber-

hard! epifcopi Conftantienfis
,

quod t^l. de Bodemen nichil

iurif habet in tnbenia in Miminhvfeu et in pifcatura per

termiüof uillaruni Mmuiihvfeü et Buggeufedel.

Druck nach dem Cud. SaL: Ztscbr. 4, 246. R^est Locher, Grafen

TOB VeriDgea 8* 68.

125G. Jlll. 27. KuuftHUZ. Kuno, (Kr uiiicial llofgt'iicl»(s

zu Konstanz spricht in einem Reclitsstreit /\v:>ilion limi Kloster Saleiii

und Harlmann von Mimmenhaustm und dessen Brüdern über den Hof zu

Ried dtüselbeii dem Kloster zu. 319.

In nomine domini amen. Magifter C^no, oMcialis carie

ConftantienUs, omnibus prefentium infpectoribus salutem in

domino. Kouerint vniuerfi, quod cum reuerendus in Chrifto

. . abbaf et conuentus de Salem ordinis Cyrftercienfis (sie!)

Hartmannum et fratref faof de Mlmmenhufen coram nobis tra-

xifi'ent in caufam fuper prel'ciiptione cuiusdaiii curie Jitc in

Riet, quam triginUi annif et amjiliur dicunt ie }ta( iti( o polTe-

diffe, quia idem Ilartinaiimis n IVatref l'ui ipfoi" Ipoliaiunt,

partibus ud noftrain itrertiiciam conuocatif, ob multiplicem

contumaciam dictorum Iratrum nof teCtes predicti . . abbatil'

et conuentus duximus recipiendof, quibus receptif et diligenter

examinatif apertifque eorum atteftationibus, die preiixa, feria

quinta poft Jacobi, ad audiendum diffinitiuam, predicto . . ab-

bate et conuentu conparentibus per procuratorem, altera parte

fe per contumaciam abfentante, quia nobis conititit predictum

. . abbatem et conuentum intentionem fuam plenius fundasse,

nof de confilio peritorum, iurif ordine obferuato, contumaciam

picdu tuiuiii liutiuiii (leMimmeiiliurL'ii replentef diuiiui prefentia,

ipli abbati et comientui prcdictam cuiiam caufa rei feruande

cum fiiif atiinentiii' fententialiter adiudicamus. ipfof in pof-

feili oiu tn eiujidem inmittendo, partem adiierfam in expenfif

legittnne condeinpnando. Datum Conftantie eodem die anno

domini M°. CG'. LVl'. Indictione XIUI«.

Digitized by G«.jv.'
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I

Cod. Sal. II. Ib4. No. CL. Ueberfchrift : Seiitentia offi-

cialis ciirie Cuiiitantienris fuper Riet contra Hart, et fratres

iuof de Mimminhuren prima.

Regest: Ztschr. 3, 68.

1256 Aug. 13. Konstanz. Bischof Eberhard U. von KoQStauz

bcurkiuidet, dags WerDer von Raderai sur Entschädigoiig fflr den Schaden,

don er und sein Bruder Ilormann dem Klo?tpr Salem zugefügt haben,

demselben einen Hof zu Grasbeuren und einen Hof zu Neufrach übergeben

habe. 320.

In nomine domini amen. Vniuerfis haue paginam in-

fpecturis Ebirhardus diuina permUßone ConrtantienÜs epif-

copus rel gefte || noticiam cum falute. Si res gefte con-

mendantur memorie litterarnm, raccerforibus aufertur occafio

litigandi. Prefeates igitur nouerint et futari, quod d!im,{Yir

ftreDuus et difcretus Wernberus niiles de Baderai dictus, cog-

nomine Gniftinc monafterio in Salem dampna grauia et iniurias

pluriiuas intulilTet 1!
per ineendia et rapinas, tandem ad cor

rcuerfus curtiin ia Gruribiui ron. (|uam ipfe titulo proprietatis

poffederat illucurque, cum oiuiii])us eidein curti intus et extra

pertinentibus pro refan iendis dauipuis et iniuriis antedictis, ac-

cedeute conl'enl'u voluntario et beuigno Adelliaidis vxoris lue ac

vniuerle prolis fue, quam habebat tunc temporis, dicto monafterio

contulit titulo fupradicto pleno iure perpetuo libere pofßden-

dam, renuncians cum eifdem vxore et prole publice gratuita

voluntate^ omni iuri, quod babebant uel babere uidebantur

in eadem curti, cafn aliquo contingente. Sed licet dampna

et iniurie prenotate iuxta taxationem probornm virorum xx

marcas argenti excederent in magna parte, prefati monafteni

abbas et conuentus, eidem parcere cupientes. sunnuam argenti

prercri})tani acceptaudam pro fatisfactione duxeraiit conpetenti.

Quia vero el'timatio precii fupradicte curtis fumniam xx mar-

carum argenti in tribus marcis minus vno fertone tlonationis

tempore excedebat, prenotati abbas et conuentus ad folutiouem

plenariam eiufdem cuitis eafdem tres marcas in contioenti

prefato militi contulerunt. Et quoniam Hermannus miles,

frater carnalis Wernberi miiitis prenotati. minorum fratrum

ordlnem et habitum aCTumendo eidem monafterio de dampnis

et iniuriis illatis non satiffecerat conpetenter, fepefatus Wem-

< Das Original hat voluntare.
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herus miles, quia ei fuccelTerat in temporalibus boni« suis,

Tion foliim fpirituali, imnio et naturali ductus pietate. cupiens

defectum Xuplere fratris iamdicti et fie abfoluere confcieuciam

utriufqne, pro refarciendis plenius dampnis et iniuriis iam

predictis cartim in villa Niunaoron fitam, quam ipfe iure pro*

prietario poffederat illucufque, memorato monafterio, coofenTa

prelibate vxoris fue et prolis legittime accedente, eontulit

eodem titiilo, quo ipfam poffederat, i)leno iure ijcrpetuo libere

poffideiidain. Actum in Salem anno domhii M®. CC^ LV^.

XL KalendasMaii^ prefentibus fiibnotatis, videlicet: nobilibus

Cünrado Suniiunkalp milite et Swiggero fratro luo, Cüiirado

de Maenlinfhouen. Friderico et llainrico filiis eiui'dem, Bar-

tolomeo, Francone de Mainboltfwiler et Cuiiiado de Apphelöwo

militibus, Marquardo de Wöldiu, Bertoldo et Hermanne dictis

Shaemlier, Hainrico de Guncenrieth, Hamrico de Aneenwiler et

Hainrico de Grafibiarron; de fratribus vero de Salem: K. priore,

Rainhardo, Cunrado oellerariOf Gozzoldo, Sifrido cellerario, mo-

nacbiB, Bertoldo mercatore et Hainrico magiftro hoü^itum, con*

tterfis, etalilsquamploribusprobisviris. Ytautemhecomniarobur

malus obtineant firmitatis, nos ad preces parcium confcribi exinde

feeinius piefens fcriptum et ii^ilü noi'tri munimine roborari.

Datum Conftantie anno domini M^. GC". LVP., Idus Augurti.

Sigillum vero pretati Wernlieri militis de Raderai in oninium

preniifforum euidens tertimonium ])refentibus ei't a})])enfum.

Perg. Or. mit zwei Siegein aus brauner Maltha, die nn

Pergamentstreifen an der Urkunde hängen: 1. des Bischofs

von Konstanz wie an No. 300 — 2. des Wernher von Raderai

(IV A 2), klein, rund, im Scbild das achtspeichige Rad. Umschrift:

t S\ WeRNhQRI. GNIFTNGI. D\ RHDIRHIG. Auf der

Rückseite: littera Eberhardi epifcopi fuper poffeffionibus in

Grafiburron et in Niunvoron, i^uas Wernherus Gniftingus dedit

monafterio de Saleni.

Cod. Sal. II, 107 Xo. XCIX mit der gleichen üeberschrift.

Regest: Ztschr. 2, 97.

1256 Sept. 5. Anagni. Papst Alexander IV. bestätigt

alle Privilegien des gesammten Cisterzienserordens. Dat. Anagnie

Nonas Septembris Pont, anno secundo. „Solet annuere sedes."

Perg. Or. mit Bleibulle an rotb- und gelben Seidenfäden.

321.
* 1265 Marz 21.
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1256 Sept. 5. Meersburg. Bischof Eberhard IT. von Konstanz

beurkundet den Verkauf des Niederhofes in Weiidorf sammt den dazu

gehörigen Gütern durch den Grafen Berthold von Heiligeuberg an das

Kloster Salem. 322.

Vniuersis' Chrifti tidelibus haue paginara infi)ecturis Ebcr-

hardus miferatione diuiua Conftantienfis epifcopus rei gelte

noticiam cum falute. Ii Uita^ cunctorum iurtabüis et memoria

homiiiiiiii labilis ac infirma monent gefta temporum perhen*

nari fene literarüm. Prefentes^ igitur nouerint || et faturi,

qtiod dum vir nobilis Bertlioldus comes Sancti Montis com
filüs fuis Bertholdo, Gtinrado et Hainrico et filia fua Adel-

haide, qaia tunc || temporis plures liberos non babebat, predia

fua, videlicet curiam in Wildorf inferiorem et pofTeffiones ibi-

dem Utas fubnotatis nominibus wigariter appellatas, videlicet

Crollengüt, dez Vrigen güt, Selgerfwilaerf^ftt ,
Chonielinsgüt,

Kurzvrivndesgüt. Bruiihardesgüt. SiL'iiguinr^dit . Cliibinsgüt, Bwg-

genfedela?rfgi\t. Chftnradcs güt von Witeiihoue]i, cum oninibus

eifdem curie et pofi'eiTionibus intus et extra pertinentibus et

ad plenam libertatem conpetentibus, receptis a reuereiidis in

Ghrilto Eberharde abbat e et conventu de Salem ducentis quiti-

quaginta quinque marcis, ipfis eommque monafterio vendidiffet

et nobis mediaiitibus et procurantibus utrobique docta ver-

bonim follempnitate legaliter tradlditfet perpetuo proprietatis

titulo qniete ac pacifice poffidendas, renunciante nobili domina

Hadewige, vxore fua, fponte, non coacta nec circumventa, per

Burkardum dictum de Bajchiv, libere coiulicioiiis virum, qui

tunc temporis in hoc facto legaliter fuus exftitit aduocatus,

juri, quod habuit, in prefata curia, quod wlgo lipgedinge di-

citur, reconpenfatioTie fnper hoc Tibi facta de caltro Sancti

Montis et fuperiore curia dicte ville per comitem memoratum

ac promittentem, quod quingentas marcas perloluat dicto mo-

nafterio, fi fuper hoc abbatem et conu^ritnm eiufdem mona-

fterii proceCfu temporis aliquatenus inquietet, cautione fuper

hiis preftita iuramenti, ad hec cum renunciaffet publice

dictus eomes vna cum fuis liberis prenotatis exceptioni non

numerate peccunie, omni iuri et confvetudini, que babebant

vel habere videbantur fui vel fuorum aut etiam aliarum

I)offeffionvm fuarum nomine in curia et poffeffionibus ante-

dictis cafu aliquo contingente, ita quod dicti abbas et con-

« Mit Teriierter Initiale.
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ventus mctcrc fata, tondere prata et alia quecumque facere

poICint iibere in bonis autea luemorati^, uec non vti Omnibus

confvetudinibus villanorum prenotate ville fibi accomodis, pro

fue libito volimtatis, et promiliflet caudone preftita iuramenti

preftare wttrandiam de premifCis ipfi monafterio de Salem,

qttocienscumque fuerit requifitus, nos, ut omnia et (ingula

prenotata perpetue robur habeant firmitatis, ad peticionem

parcium predictarum hanc paginam exinde confcribi fecimus

et figillorum noftri noftrique capituli ac etiam coinitis pre-

liutati mimiiuiiic lüboiari. Actum in M('rri)urg m ftrata pu-

blica anno domini CC^ LVI®. Nonas Septembris coram

teftibus lubuotatis, vidclicet: Walthero jirrpoiito sancti Ste-

phaui, Hainrico eauunico ipHus ecclei'ie, Bertholdo decauo de

Sevelt, Cüuradü uotaiio, magil'tro Bertholdo scolaftico, uobili

viro Algoto diclo Sunuunkalp, Vlrico de Bodem, Hilteboldo

et £berhardo filio fuo de Stekborun, Walthero et Goezwino

fratribos de Hohenveir, Hainrico et Burkardo filio fuo de

Bamfberg, Guntrammo de Spiegelberg, Oünrado de Maenlinf-

bouen et Friderico filio eins, Burkardo de Oberridern, Vlrico

de Hufen, Dtethelmo de RiethuTen et Wernhero Yinkone, mi-*

litibus, WernJiero roiniftro de Vherlingen. Cünrado, Burkardo

et Waltlieiü l'ratribus de Houcn, ciiubu.s CuiiHaiitieiiribiis, M-
riro de Oberriedern, Hainrico du to Liebenstaiii, Hainrico de

Alai'bacli, Algoto de Rast, Vlrico, Burkardo et Hainrico de

Vrendorf, Hainrico de Zuidorf, Vlrico dicto 8iiraile, Burkardo

de Ba'chiv; de fratribuä uero de äaieiu: ß^dolt'o priore et

Gozoldo de Yilingen aliisque quam piuribus probis viris«

. Perg. Or. mit 3 Siegeln aus brauner Maltha an Pergament-

Streifen: 1. des Bischofs £berhard von Konstanz wie an No.

300. — 2. des Domkapitels zu Konstanz wie an No. 259. —
3. des Grafen Berthold von Heiligenberg wie an No. 309.

Cod. Sal. n, 117 No. OVII. Ueberschriit: Eberbardos

dei gratia epifcopus Conftantienfis fuper curia inferiore et

aliif prediil in Wildorf oni])tif a Bertholdo comite Sancti Montif.

Regest: Ztscbr. 2, 97. Bei der Erwähnung dieser Urkunde Ztschr.

2, 468 steht durch ein Versehen non. Novembris statt Septembris. Ein

Regest steht auch bei Fickler, Heiligenberg S. 177 Reg. 79. Die Angabe

^bnlbst Ober eine zweite, daiselben Vakanf betreffende Urkande beruht

auf Irrtham. Der Cod. Sal. hat eine iweite Gopie der erliegenden ür*

künde (II, 115) in etwas abgekOrater Form, aber ohne aafifalicbe Ab-

veiehungen.



1256 Decemb. 31. Zollern. Graf Friedrich von ZoHern uber-

gibt dem Kloster Salem eine Hofstatt in Mahlheim zjx rechtem Eigcuthum.

323.

In nomine JheXu Glirifti amen. Frefentef nouerint et fu-

turi, quod nof Ftidericus comef de Zolre, moti pietate reue-

rendir in Chritto . . abbati et connentui monafterii de Salem

et per ipfof eidem monafterio, ciuinm noftronim in M^Ihain

accedente confilio et confenlu, aream in angulo et inter murof

eiul'dem oppidi iuxta tiuTim fitam. a iiobil' certil' et manifortif

teriuinis limitatani. imuo iii tine eorundem tcrminorum in

fundo eil" dato ab ipTis })ortniodum precludend.nn proprietatif

nomine contulinius pleno iiiiv porpetuo libere polTideudain et

eandem in domibus ligneif uel niuiatii' et aliil' l'uif conmodi-

tatibus, prout uoluerint, ordinandam, iuf ipXif ciuile cum de-

fenfione noftra plenius conferentes et infaper eofdem, abbatem

Xcilicet et connentum, cum area predicta et inhabitatoribus

(uir pariter et contentis a quibaslibet tallilT et omnibns aliiT

exactionum generibus eximentef. Benunciantef etiam nomine

noftro noftrornmqae ciuium predictorom omni iuri, confwe-

tndini et conftitntioni a predecefforibns noftrif fen a nobif

editif uel edendii", nec non omnibuT aliil', per que aliquid pre-

mifforum nunc aut in porteruni intirmari polTet modo quolibet

feu leciudi uel prenominati etiam abbaf et conuentus poiTent

circa eadem aliquatenu> inoleftari cafii nliquo contingente.

Actum in Zolre anno domini C(J^. LVI. Ii. Kalendas Ja-

nuarii coram teftibus fubnotatif, videlicet: H. capellano dicto

de Kilwilre, [190] Wernhero pincerna de Cella, Alberone de

Werbenwac et Gerone de Waltenftain, müitibiis, scolteto de

Hftchingin, Eberhardo dicto M&genzer et R^dgero fratre fuo,

RMolfo dicto Fulrain, Hermanne de Mulhufen, dicto Ifelli et

fratre G. conuerfo de Salem, dicto Burehufer. In quarum

rerum teftimonium perpetuum et munimen prefentem conTcribi

fecimus cautionem et figilli noftri munimine roborari. Datum

loco et tempore fuperius nominatil".

Cod. Sal. III, 189. No. CLV. Ueberschrift: Litera F.

comitis iuniori£ de Zolre fuper domo in Mvlhain.

Regest: Ztschr. 3, 68, Drnck nach ilciu Or. im Kgl. preuss. Geh.

Ilausarchiv in Berlin: Mon. Zoll. 1, 71 No. 182 zum Jahre 125ü.

^ .- L,d by Google
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1257 Jan. i Rom im Lateran. PrtTilegien des

Papstes Alexander IV. für den gesammten Cisteniensetoiden

(inbattlich identisch mit No. 252 ond 257): «Cum a nobis*.

— «Meritis focre ueltre". Dat. Laterani n. Nonas Januani

Pont/ noftri anno terdo. 2 Pere. Or. mit Bleibnllen an roth-

und gelboi Seidenfl&den. 324.

1257 Jan. 8. Reichenau. Abt Burkard und der ConTcnt too
Reichenan übergeben dem Kloster Salem die GOter zu \>nifrach, mit denen

Graf Bert hold ton Heiligenberg und von diesem Ulrich von Bodman be-

lehnt waren, nachdern dies«" darauf residiert und das Kloster Reichenau

als Kotschadigimg Gutir zu liabertsweiler uxui Dichtcobauä^n von dem
Grafen zu Eigeiiibum erhuken iiattcn. 325.

Vniuersis* Chrifti fidelibus haue paginam iül'pecturis Bur-

eardus dei gracia abbas totunique capitulum regalis Augie ad

romajinam ecclefiam inmediate pertinentis falutem et noticiam

rubrcriptomm. Vtta cunctorum Ctabilis ac memoria labilis et

infirma monent
|| gefta tempontm perbennari ferie literarum.

Piefentes igitur nouerint et futuri, quod cum tlricus miles

de Bodemeu reuerendum in Ghrilto |! Eberfaardum abbatem

et conuentum monafterii de Salem ordinis Ciftercienfis Con-

ftantieufis dyocesis multis pien'uii> et iiuafi inortiiiinbililms

{laiiipois et inivriis affeciffet, idem Vh'icus ad cor lodieus dictis

abbati et couuentui uec non ipforura uionalu rio fatiHoiore

cogitabat, verum quoniam alivndc fatiffacero iioii poterat coni-

petenter, pofliniones in Nivtron, quas a nobili viro Bertlioldo

comite Sancti Montis tenebat in feodum, videlicet curiam fuam

et aream ipil curie adtinentem, fitam jvxta ecclefiam et agros

dictOB div Öebraite, poiXettionem dictam Rivmelaugezgftt, item

poUelllouem dictam Stainhus cum omnibus eildem intus et

extra pertinentibus, nec non aream dictam Sib«r£ho£(tat eidem

comiti libere refignauit, dictus vero comes eaTdem poffeffiones

nobis, tamquam uero domino, ad quem ius proprietatis perti-

nebat, iecundario libere refignauit, fupplicans una cum dicto

milite quatenus, recepta aliarum porrel'fionum proprietate, ante

dictas poffeffiones prefato monafterio de Salem libere tradere-

muis. Nos uero, habito confilio capituli iioftri nec non mini-

ftenalium noi'trorum et commuui conl'enCu, iJOlTelTiones in

Hadebrehtfwilaer, quibus Dietricas et Cünradus fratres milites

* Mit Yenierter Inftial«.
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de Nivfron a iani dictü comite fuerant infeodati, et in Tivhtenhureu.

que ad lepeiatum comiteoi ivre proprietatis pertinebant, ab

ipfo comite in coucambivm et permutationem recepimus, cum

magis vtiles noftro capitulo niderentur, fupra fcriptas uero

pofTeffiones in Nivfron cum omnibns fuis attinentiis et inribus

vniverfis prelibatis abbati et conuentui de Saletn donamus et

tradinius proprietatis iure liberc ac quiete perpetuo pofli-

dendas, renunciantes vna cum predictis, "^Irico roilite et

Beilitoldo comite, omni juri et conlveuidini, quas in eifdeni

habiiimus vel habere videbiiiiiur calu aliqiio contiugente. Vt

auteiii l'uper premiffis nulla ualeat dubitatio exoriri. prefentem

exinde ronlVribi fecimus cautionem et fic^illonini iiortroriim,

Berhtoldi comitis et VI. niilitis prefatoiuin iiiuiiimiiie roboi ari.

Actum in Augia regali anno domini CC^LVIlo. VP. Idus

Januarii, prefentibus fnbnotatis, videlicet: Cönrado riiperioris

Celle et Burcardo de Waehingen plebanis. Hainrico de sancto

Gothardo I^cerdote. Hainrico et Burkardo iilio fuo de Ramf-

berg. Wernhero de Tetingen. Hainrico et Cftnrado fratribus

de Trodingen. Wernbero Vinkone. Hainrico Burcelario.

Waltbero de sancto Gothardo et Friderico miniftro de Alaf-

bach, militibus. Haiiiiicü de Badewege et 'V'lrico de Jel"teten.

De fratribus uero de Salem: Cumado de Veringen. Gozoldo

de Vilingen. Diethelmo de BlÜUienftain et aliis quam pluribus

probis viris.

Perg. Or. mit 4 an Pergamentstroifon anhängenden Siegeln

aus brauner Maltha: 1. des Abtes Burkard von Reichenau,

parabolisch (III A 2 b), sitzender Abtjnit Mitra, Stab und

Bnch. Umschrift: fS*. BVRCHBDJ. BI. GUH. HBBHTIS.
HV66CNSIS. " 2. des Gonvents von Reichenau (2 B), para-

bolischf die Madonna mit dem Kinde auf einem Stuhle sitzend.

Umschrift: f S'. CON \ QJß TYS. ffiÜJQHSTGRII. SHNCTfl.

flUHUIÜ. HVGIQ. jXiHIORIS. — 3. des Grafen Berthold

von lleiligenberg, wie au No. 309. — 4. des Ulrich von

Bodman, wie an No. 317.

Cod. Sah II, 112 No. CIIJI. Ucbersrhrift: Littcra Bur-

chardi abbatis Augienüs de prediis in Nivferon, que i'h mile£

de Bodeme in feodum tenuerat.

Regest: Ztschr. 2, 97. Fickler, HeiUscnbcrg S. 180 Reg. 81 (zum

27. Dec. 1256).
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1 257 J a n. 1 7. R o iii i m L a t e r a n. Papst Alexander IV.

beauftragt die gosatnrate Hierarchie, den Cisterzienserorden

im Besitz seiner Privilegien zu schützen. Dat. Laterani XVL
Kalendas Februarii: Pont, annotercio. — „Dilecti filii . . ab-

bas**. Perg. Or. mit BleibuUe an roth- und gelben Seiden-

fäden. 326.

1257 Januar 20. Konstanz. Bischof Eberhard U.T(HiKoDil«ns

bestätigt die Scheokung eines Hofes und eines Weiubergw EU Leustetten

nnd eines Hofes sa Weildorf durch Graf Bertbold von Heiligenberg an

das Kloster Salem. 327.

Vniuersis^ Ghrifti fidelibus hanc paginam infpecturis £ber-

hardus miseratione divina Gonftantienfis || epifcopus rei gefte

noticiam cum falute. Si ref gefte llterarum memoria com-

mendantur, rucceCToribus aufertur occafio litigandi. Prefentes

igitur nouerint et futuri, quod nobilis vir Bertoldus comes

Sancti Moiitis
|i

curiani iiiaui in Lchrteten fitani, dictam del*

gftt von Rftrihaoh cum vinea dirta /ikveders, et curiam in

Wildürf dictam Selnianfj^iit, qiie oniüia ipio bona fide proprie-

tatis titulo polTederat illuc uique, cum hm pertiniiitiis et

i\Tibiis vriivcrfis revereudis in Chrii'to Eberharde abbati et

conventui de Salem et per eos l'uo monalterio, accedente con-

fenfu nobilis domine Hadewigis, vxorif fue ac vniverfe prolis,

quam tunc temporis habuit, uoluntario et benigno, pro ani-

marum fuamm et parentum fuorum remedio et falute, contuHt

et donauit proprietatis titulo libere ac quiete perpetuo poffi-

dendas, renuncians omnibua ivribus et confvetudinibus, quas

habebat uel habere uidebatur (ibi et fuis heredibus competen-

tibus in eifdem cafu aliquo contingente. Actum in Salem.

Anno domiai M^. CC^. LVIP. XVI. Kalendas Februarii^, coram

teftibus fubnotatis, videlicet: Hainrico et Burcardo filio hio

de Ramfberg et Wemhero Vuikone, niilitibus. De fratribus

voro de Salem: Rudolfe priore. Cunrado f'ellprario^ Reinhardo,

Alberto de Owe. Diethclnio de Blumeririain et Gozoldo de

Vilingeu. Ut autem liec omnia et fingula penuaneant lir-

miora, ad preces parcium prefens exinde confcribi feciraus

inftrumentum et figillorum noftri ac predicti comitis munimine

roborari. Datum Conftancie. Anno domiiii ficut Xupra. XIIL

Kalendas Februarii.

• Mit verzierter Initiale. — * Januar 17. ~ ' Or. hat celerario.

Z«it«cbr. ICXXV 24



Perg. Or. mit 2 an Pergamentstreifen anhängenden Siegeln

aus brauner Maltha: des Bischofs Eberhard von Konstanz

wie an No. 300 und des Grafen Berthold von Heiligenberg

wie an No. 325. Auf der Rückseite: Littera E. epifcopi Con-

ftantienfis l"upor duabus curiif in Lehftetin et in Wildorf, que

Berthoiduf comei' Sancti Montil dedit nionafterio de Scalen).

Cod. Sal. II, 115 No. GVL mit der gleichen Ueberschrift

Bögest: Ztschr. 2, 98. FIcUer Heiligenberg S. 180, B^. 82 (som
16. Jannftr).

1257 Fe b r. 20. R o m im L a t p r a n . Papst Alexander IV'.

gestattet allen Klöstern des Cister/ionserordens, die Gründer

ihrer Ordenshäuser oder andere Gläubige, die sich eine Grab-

stätte bei ihnen suchen, wenn sie nicht dem Bann oder Inter-

dict verfallen sind, in ihren Kirchen bestatten zu lassen, „falua

tarnen canonica iu£titia illarum ecclefianim, a quibus mor-

tuorum Corpora affumuntur." Dat. Laterani X. Kai. Marcü.

Pont noftri anno tereio. — »Deuotionis nettre precibus.**

Pen?. Or. mit Bleibolle an roth- nnd gelben S^denfäden.

328.

1257 Juni 9. Konstanz. Abt FSfrtliold von St. Gallen macht

einen KntBcheitl m SlrotsacLen zwischen tiem Kloster Salem and den

Grafen Wolfrad d. ii. und Wolfrad d. j. von Veringen über das Eigen-

thumsreclit an den Niederhof zu Weildorf. 329.

Vniuersis Chrifti fidelibus hanc paginam inipecturis Berh-

toldus dei gratia abhas sancti Oalli rei !l
gefte noticiam cum

falute. Ne lites fopite per concordiam recidiuent. literarum

Xolent et tertium munimine jl roborari. Mota igitur contro-

nerXia inter nobiles viros Wolfradum et Wolfradum comites

seniorem et ||
juniorem de Veringen ex una et yiros religiolos,

Eberhardnm abbatem et conuentum de Salem ex parte altera

fuper curia in Wildorf fita, que wlgo didtur der Niderhof,

et aliis poffeüfionibus ibidem fitis, quas ipfe abbas et eonnentus

cum eadem curia pro dncentis quinquaginta quinque marcis

a uiro nobili Bertholdo comite Sancti Montis, qui fuper biis

in forma iudicii eorundem, abbatis et conventus wfrrandus ex-

ftitit, conpararuut \ licet iideni comitcs predictas poffefl'iones

i S. oben die Urkunde Ko. 822.
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ffln atTenierint pertinere cum aliis poffeOlonibus, emi« vide-

licet in eadem villa fita. der Oberhof wlgariter mmenpatu,

ab eodem Bertholdo coiuiu poftmoduni conparatis. quoniam

in nos tamqnam in verum arbitrum fiipor jironiiffis a paiiilius •

exXtitit roiiproinirrnTii . tido preftita corporali «lo reniaiido ar-

bitrio nomine iuramenti. taiiter fuinms arbitrati. qucni coniites

ante dicti. receptis sexaginta marcis argenti ab abbate et

conventu predictis pro redfniptione iuris fui. dicti comites

juri, n quid habebant vel habere videbantur in dictis poffef-

fionibiis prioB emptis pro fe et heredibus fuis, renunciarent

peoitns et ommno. Fronunciantes infiiper, fepe dictos eomites

cum AiccelToribus fuis nichfl iuris habere vel faabuiffe in curia

dicta der Oberhof et aliis poffeHtlonibus portmodum conparatis,

que omnia et Ongula in inftanti eftectui faerant mancipata.

Vt autem bec maius robur obtineant finnitatis et euidentiam

pleniorem, nos ad preces ] uuiim iiredictnrum hanc paginam

exinde confcribi et uuuiiimiie figilloruni venerabilis patris do-

mini E. ^ Conftantionfis opirropi. qni premiffis interfuit, et

prcfati Wolfradi coniitis semoris cum figillo noftro procura-

uimus roborari. Actum Conftantie in ecclelia maiori anno

domini M^ CC^ LVir\ V. Idus Junii coram teftibus fiibno-

tatis, videlicet: Magiftro Chfmrado officiali et mag^ftro Cün-
rado de Tierberg, viris nobilibus Cunrado de Wartenberg et

Hainrico fratre fuo dicto Struz, Hainrico de Yalkenftain, Hain-

rico de Oriezenberg, Amoldo de Biargelun et Bertholdo de

Hohenegge, Ottonebertholdo de Waltpurg et Bertholdo de Ror-

dorf dapiferis, Hainrico de Rauenfpurg, C* et '^l.' de Bodeni,

H.* de Bienburg, Ber/* de Vronhovcn. H/' et El»er.' de Stek-

borun, Wer. ^ Gniftingo, Wal. " et Goezwino de Hohenvelf,

militibus; de fratribus [autem de] Salem: Diethelmo, Gozoldo,

Nycolao, Vlrico, monachis aliisque quam pluribus probis viris

Perg. Gr. Von den 3 Siegeln, die an der Urkunde hingen,

sind 2 (des Bischofs von Konstanz und des Grafen von Veringen)

abgerissen, das Siegel des Abtes Berthold von St. Gallen, aus

brauner Maltha, hängt an einem Pergamentstreifen an, para-

1 Kberhardl. — - Conrado. — ' Vlrico. — * Hninrico. — Bertholdo.

— * Hainrico. - ^ Eberliardo. — * Wernhero. — ^ Waltlkero. — die

eingeklaniiiiertra Worte sind durch Abreissen des einen Siegek uuleserlicU

geworden und nach dem Cod. Sal. crg&nzt.

24*
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bolisch (III A 2 b), sitzeader Abt mit Mitra, Stab und Bach.

Umschrift: f S. B€(BTOLDI. DGI. GRHTIH:. HBBHTIS.
SCI. GHLLL

Ood. S«I. II, 122 No. CIX. Ueberschrift: Littera gracie

(loiiiiin Bertholdi abbatis fancti Galli de couuentione inter nof

et comitein Woliiadum de emptione facta in Wildorf.

Erwäbot ist die Urkunde Ztscbr. 2, 4b8.

1257 Juui 14. Konstanz. Bischof Eberhard IL von Konstanz

beurkundet den Verkaut des Oberliofes zu Weildoif sammt dessen Zugehör

und der Mfllile zu Scbattbuch durch den Grafen Bcrthold von Heiiigenberg

an das Kloster Salem. 330.

Vniuersis^ ClinTti fidelibus Imnc paginnin infpecturis Eber-

hardus niileratione diuiaa Conltaiitienris cpilcopus rei gefte

noticiam cum i'alute. (| ProcUuis^ ad malum uita cunctorum

admonet, que gerimtur perftringi ferie literariun. Prefentes*

igitur nouerint et futuri, quod dum nobilis
||

vir Bertholdus

comes Sancti Montis cum filiis Cais Bertholdo, Cfinrado et

Hainrico et filia fua Adelhaide, qttia tunc' temporis plures

liberos non habebat, ||
predia fua, que ipfe bona fide et iufto

titulo poffederat illuc ufque, videlicet curiam in Wüdorf dictam

ruperiorern cum iure patronatus ecclefte eiufdem ville in Wü-
dorf et iure, quod wlgo ehafti dicitui . piedicte curie pertiueu-

tibus et locum fori cum areis et domibiis ibidem exiftentibus,

<'um agris, viueis, i>ratis et oimiibu.s aliis bonis iuis, que de

manu fua pro coiiiu aniiuo fuerant tunc locata, nec non

siluam dictam daz Oberiiolz cum fundo luo et molendinum

in Shatebüch cum agris, pratis, pafcuis, aque ductibus, pifca-

tionibus, virgultis, viis, itineribus, cum iuribus et confvuetu-

dinibus et omnibus aliis tarn curti quam molendino ac poffef-

fionibus antedictis, folutis et obligatis, intus et extra pertinentibus

et ad plenam libertatem conpetentibus, nec non aduocatiam

omnivm predictorum cum decimis tarn maioribus quam mi-

noribus, quas ipfe in dicta villa libere tunc tenebat, receptis

a reverendis in Chrifto Eberhardo abbate et conuentu de

Salem ducentis t'exaginta lex marcis, ipfis eorunuiue moiia-

fterio vendidilTet et, nubis mediantibiis et procuraiiiihus, utro-

biquedocta uorborumfollempnitatelegaliter tiadidilTet, perpetuo

proprietatis titulo quiete ac pacifice polfideuda, reuunciaute

' Mit versierter loitiale.

Digitized by Google



369

nobili domina Hjutewige, vxore ßia, QHkote, non roacU ii«c

cntmnTeBU, per nobikm Timm Algotum militan dictum San-

omikalp, «dnocatiim fuuin timc lemporis exiftentem, imri, qnod

hibiiit in prefou cum, qaod vlgo lipgedinge dicitor. et pro-

raittente qnod quingentas mareas perfaloat dicto nanafterio,

li fuiier lux- eiufdem monarterii abbatcm vel conventuiii ali-

quaienus iuqiiietet. tautione fuper hüs preftita iuiaiüeiiti; ad

hec cum rt'nuiioianVt puMice <li< tiis comes. vna cum prt'diotis

ülii- lui? et lilia. exceptiuiu non miinerate peiunie, omni iuri

et coui'ueludiiii. ([iie habebant vel habere vidobantur in Om-

nibus ante dictis eal'u aliquo ooutiugente. onmibusque aüis.

per que poffet predicta aeDdi< io feu donatio irritari modo
quolibet ¥el mindi, et promiüKet ideni conu s oautioue pre-

Äita iarameDti preflare wa^randiam de premiffis ipfi monafterio,

qaocienfemnque fnerit reqnifitns — Actum ex parte ipfius

comitis, vxoris Tue et filionun faonim predictonun in Ramf-

bach in ftrata publica. Anno domini Ml C*C*. LMI^. II. Ka-

lendas Jonii^ coram teftibus fubnotatis, Tidelicet Cdnrado,

maioris ecclefie et Walthero, sancti Stephani in Couftantia

prepofitis. Haiin ico canonico ei'ciefie sancti i:^tepliaui, C'iiiirado

plebano de Alihui'eü, magirtro Cünrado notario. Rüdolfo lacoi-

dote de Rauenfpupj^, Haiurieo plebano <le Botcuhureii. inaixirtro

Hainrico scolaitico Conrtantionfi . Haiiiriro Carpentario, Her-

tholdo de Maienowe et Cunrado Pifcatore, clericis, viro nobili

.Vlgoto Sunnunkalbe, Cftnrado et RÜdolfo de Bodem, Hainrico et

Burkardode Ramfberg, Vlrioopinconia ot Jolianne de Castollo, Vi-

nco de Berge, Burkardo de Oetlehufen, Hiltebrando de£mfberge,
Hainrico de Sseldenhouen, Cünrado de Sh&nowe, Wemhero Vin-

kone et Burkardo de Waltftaige, militibns, Burkardo de Laiter-

berg, Cünrado dicto Stambelser, Walthero dicto de Caftello et Wal-

thero dicto de Houen, ciue conftantienH. De fratribus vero de

Salem: Sifrido cellerario^ Diethelmo de Blümenftain, Gozoldo

de N'iliiigen, Vlrico Giu'ta'rio do Kibeiacli, monachis et Ber-

tboldo conuerfo aliisque quam i)luiibu^^. Actum vero eiul'dom

comitis et fue filie prenotate in Couftantia. Anno domini

fupradicto Kaloiulas Junii'' coram teftibus fubnotatis, videlicct:

Livtoldo prepofito Ei>ircoi)alis Celle, Bertholdo de Hohenvelfo

canonico maioris ecclciie Goüftautienfis, Cünrado plebano de

Alfhufen, Bertholdo de Maienowe clerico, Hainrico de Bamfberg
< Mai 81* — * Or. ]»t celerario. ^ * Joni 1«
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et Wernhero Vinkone, militibus. Ex parte vero abbatis et con-

ventus de Salem: Hüdolfo priore, t^lrico Graetaeho et Nycholao,

monachis aliifque quam pluribus probis viris — dos, ut hec

omnia maiTf robur obtineant firmitatis, ad petidanem partium

predictaimm baue paginam exlnde confcribi fdcimus et sfgil-

lorum noltri noftrique capituli ac etiam comitis prenotati ap-

penfionibiis roborari. Datum Gonftantie XYIU. Kalendas Jvlii

anno domini Tupradicto.

Perg. Or. mit 3 an Pergamentstreifen anhängenden Siegeln

aus brauner Maltha: des Bischofs Kbeihaid von Konstanz

wie an No. 300, des Domcapitels zu Konstanz wie an No. 259

und des Grafen Berthold von Heiligenberg wie au No. 325.

Cod. Sal. II, 119 No. CVIII. Ueberschrift : i:. dei gracia

Conftantienfis epifcopus fuper emptione curie iuperioris in

Wildorf et aliarum po££e£Cionam com fuif pertinentiis vniuerfis.

Bflgwfc: Zticbr. 9, 98.

1257 Juni 14. Konstanz. Bischof Eberhard IL von KonaUiis

benikiuidet, dass das KkMter Salem den fttnften Theü des Zehnten nt

Neufrach von Ulridi von Bodman um 60 Uark Sflber gdcauft nnd dass

dieser aof aUe seine Bachte an diesen Zehnt venicfatet habe. 331.

Vniuerais^ ChrUti fidelibus hanc paginam infpectum

Eberhardus miferatione diuina Gonitantienfis epifcopus |i rei

gefte noticiam cum falute. l'rocliuis ad malum uita cunctorum

admonet, que geruntur perftriugi l'erie literaruiii. 1| Prefen-

tes* igitur nouerint et futuri, quod dum viri religiofi Eber-

hardus abbas et conuentus de Salem quintam 1|
parteui decime

in Nivfrön ecclel'ie lue in Livtkiiche pcrtincntis. uobis conien-

Uentibus, a uiro difcreto Vlrico milite de Bodem pro quiuquaginta

marcis argenti legalis minus Xedeeim folidis canonice redimere

curauifTent, et idem t'lricas renunciaffet iuri sev confvetudini,

que babebat vel habere videbatnr in declma iam predicta,

Tins difcretis Oünrado milite, patre fuo et Gfinrado, fratre fuo

cum ipfo et pro ipfo "Vlrico promittentibus bona fide, cautione

ßiper hoc preütita iuramenti, quod omnem fecuritatem, quam
dicti abbas et conuentus fibi fuoque monafterio fuper eadem

declma proceffu temporis iperauerint profuturam, facere de-

beant quocienfcumque fuerint requifiti — Actum iuxta silwlam

dictam Vogeisang. Anno domini M°. GC^ LVII®., III. Kalendas

* Kit Tennerter Inifciala..
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Jnnii*. pirfenubus iubnotatis. \ideiitot: Cuurailo patre fuo et

Cftnrado fiatre fuo, VIrico au dem Raine, Cunrado de VViuter-

bach, Sirico dicto Wagenhart, t'lrico dicto Vederlin; de frat-

riboB uero de Salem: Gozoldo de Vilingen et Dietkelmo de

Bl&aenftain monadiis et fratre Berthckklo meratore — noe ad

preces paTdam, Qt inremiCGi perpetne firmitatis enidentia et

mnniiiiuie (int Ilibiuxa, eonfcribi feeiiniis eztnde prefena fcriptttoi

et ÜgOfi noltri robore cum appenfiombiis (iginomm Cflniadi

et militiim de Bodem predictomm fetinuis loborari.

Datum ConftantieXYin. KalendasJvHi. Anno domini fupradicto.

Perp. Gr. mit 3 .111 rt iuameut^tieifen an der Urkuüvle

hängenden Sie«reln uns braimer Maltha: 1. des Bischofs Eber-

hard von Konstanz wie au No. 300. — 2. des Kuurad von

Bodman (IV A 1\ schildförmig, iui ^u ui lielde das bekannte

Wappenbild. Umschrift: S'. KVNRHLU. DG. BODIMLN. —
3. des Ulrich von Bodman (IV A 2) wie an No. 325.

Cod. Sal. II, 125 No. CXI. Ueberschrift : E. dei gratia

ConXtantienfis epiTcopus fuper redempttone decime, quam tene-

« bat "^l. milef de Bodem in NiTDfron.

Regest: Ztsehr. 8, 478.

1257 Nov. 4. Gottliebeu. Wm-hoi Eberhard II. von Kt tistauz

beurkundet ilcn YerT<auf eines Gutes zu Owingen durch Otilie, Wutwe des

Ritters Albero von Ertiugeu und ihre Söhne au das Kloster Salem und

Tidimiert eine dksen Verkauf genehmigendfi 0ckiuide des Markgrafen Budolf

TOB Baden. 382.

Vniuerfis Chrifti tidolibus hanc pa^uiaiii iufpecturis Kber-

iiardus permilTione diuina Conftantienlls epilVopus falutem et

notic lam rei gei'te. Prodi uis ad maluni uita mortalium am-

monet, que geruntur perftringi l'erie litterarum. Prefentes

igitur nouerint et futuri, quod dum prudens femina Oti| lia,

relicta Alberonis quondam militis dicti de Ertingeu, totum

integraliter predium Tuum in Owingen Htam, quod ipfa bona

fide et iufto titulo pof{|rederat illucufque, acccdente filioram

fuorum Alberonis militis dicti de Erttngen et Hainrici dicti

TrutTun conMo et confenlu, per manus oorundem filiorum

Tttoram virif religiolis in Ghrifto dilectia Eberhardo abbat! et

connentui de Salem ac pui ipfos monafterio memorato, reccptis

quinquaginta mards argenti puri et legalis, uenditionis nomine,

» Mai 3a
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cuii) omni uro eidem predio intus et extra pertinenti follemp-

niter contulilTet proprietatis titulo perpetuo libere poffidenduin,

renuncians ruin predictis hliis fuis omni iuri, quod habebant

vel habere uidebantur io predio fupradicto cafu aliquo coa-

tingente — Actum Salem ante portam in ftrata publica. Anno
domini M«. CC®.L^ VIP. Kalendas Junii, coram teftibus fub-

notatis, videlicet: nobili viro Algoto dicto Svnnunkalb, Haimico

et Burcliardo filio fuo de Ramfperch et Burchardo de Owingen,

militibas, Swiggerö filio pradicti Svimuncalbi, Berbtoldo et

Hermanno fratribos dictis Shamlier, Hainrico de Vrendoif,

Hainrico dicto GhMeli, ^rieo de Egge, Gtnrado de Livprehft-

riuti; de fratribus vero de Salem: Rvdolfo priore, Hainrico

fuppriore, Siverido et Cvnrado ccllcrariis, Keinhardo de Zwivel-

tun, Alberto de Avgia et Diethahno de Blvmeni'tain, monachis,

Berlitüldü mercatore, Haimico magiltro hoi'pitum, Geroldo pi-

ftore et Ctnrado dicto Tvggeli. conuerfis aliis(]iie quamphiribus

probis uiris — quia uir nobilis Rvdolfus marchio de Baden,

qui ius dominii habuit in prefatis, Otilia fcilicet et filiis fuis,

prenotatam uenditionem confenfu fauorabili nofcitur indulMe,

ficut nobis per litteras eiufdem nobilis fuper hoe editas et in

ntilla parte uiciatas conititit in bec uerba plenins continentes:

(folgt die Urkunde des Markgrafen Rudolf von Baden d. d.

1354 Sept. 21. 8. oben No. 298) nos, perf^ectis diligentius

prenotatis litteris et perlectis, ad peticionem partium in tefti-

monium enidens et mnnimen omninm premifforum hoc in-

l'U umeiituiii figilli iioftri robore communitum l'epefato monafterio

de Salem duximus couferendum. Datum Gutliubou U. Nonas

Nouembris.

Perg. Or. Siegel abgegangen. Auf der Rückseite: Inftru-

mentum domini £. dei gratia Conftantienfis epifeopi füper

predio in Öwingen fito, empto ab Alberto et Hainrico fratribus

de Ertingen.

Cod. Sal. II, 123 No. CX, mit der gleichen Ueberschrift.

R^esi; Ztschr. 2, 98.

1258 Jan. 18. Viterbo. Papst Alexander IV. bestätigt

alle dem Kloster Salem von dem päpstlichen Stuhle ertheilten

Privilegien, so^Yeit dieselben nicht in vorgeschriebener Form

widerruieu sind, und ohne Beeiaträchtigung fremder Rechte.
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»Licet pi out ex parte** — Datum Viterbii XV. Kai. Febraarii. •

Pont, noftri anno quarto. Perg. Or. Bulle abgefallen. Cod.

Sal. II, 127 Ko. CXUL 333.

1 258 M ä r z 9. V i t e r b o. Papst Alexander IV. bestätigt

alle Rechte und Freiheiten des Klosters Salem. „Cum a nobuf

petitur". — Dat Viterbii VII. Idus Martii. Pont, noftri anno

qoarto. Perg. Or. mit BleibuUe an roth- und gelben Seiden-

fiden. Auf der Rückseite: Confirmatio Alexandri pape UIL
omnium privilegiorum et litterarum, libertatum et immunitatum

nobis conceffis (sie!) Cod. Sal. II, 126 No. CXn mit dar

gleichen Ueberschrilt. 334.

1258 Jttl. 8. Konstanz. Kuno, der Offidal des llofgeridits su

KoDstanz, seist das Kloster Salem in Stieitsaeben gegen Hennann von

Himmeühaasen und dessen Brüder in den YoUen Besits des Streitolgectes,

eines Hofes tu Rieth. 886.

Omnibus prefentium infpectoribuf magifter Gvno, officialis

curie Gonftantienfis falutem in domino. Nouerint vniuerfi,

quod cum }i nof reuerendam in Chrifto . . abbatem et con-

uentuni de Salem ordinif C irtercienfis in caufa, quam moueniiit

Ilermujmo j! et fratribui' fuif de Mimmenhufen, coram nobif

l'uper prercriptione ciiiusdam curie l'ite in Rieth, in poffefi'io-

nem \\ caiiia rei leniaiule eiurdem curie ob contuniaciaiii dic-

tonim fiatrum feiiteucialiter miferimus et hoc uuuü iloniiiii

M®. CC^. L". VI", feria quinta polt Jacobi', a quo terraino

pluT quam annul' et dimidiuf, immo fere biennium e£t oftiuxum,

nof requifiti ab eif, vt eof mitteremuf in veram poffef-

fionem eiufdem curie, ut iurif eft, eorum precibus annuentef,

ipfof in veram pofTelTionem, referuata parti aduerfe queftione

proprieta,tif , mifimus. Datum Conftantie fabbato ante Mar-

garete. Indictione I'.

Perg. Or. mit dem Siegel des Ausstellers an einem schmalen

Pergaiiiciitstreifeii, von Waclis, rund (II B), etwa ciu Dritt-

theil oben (]iorald.) rechte ab.uebröckelt: da« Brustbild eines

Bischofs, zu beiden Seiten je ein achtstrahliger Stern, Umschrift:

. S\ OFFIC. CVRIG. CU.NSIH:. . . .

Cod. Sal. II, 185 No. CLL Uebersclirift (auf S. 184

unten): Secuiida lenteutia officialits curie Couftantienfis fuper

Riet contra Hart et fratres fui (sie!).

1 1256 Jnl. 27. Vgl. oben Mo. 819.
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1258 Jn}. 27. Heillgeilberg. Graf Bcrtbolrl von Hriligeüboig

übergibt dem Kloster Salem das Eigenthumsrecht an zwei A\ leseu bei

Frickingeu, welche iicrmaim von Apfeiau und Dietrich der Sclimid von

Neufrach an dasselbe verkauft hatten. 836.

Omnibus* haue paginaiii infpecturis Bertoldus comes Sancti

Montis noticiam lubici iptonini. Neuer' int vniuerfi, quod dum
Heniiannus miles de Aplielowe, receptis iiii libris et x folidis

dciuiiioi'um Conftantienfium, 1| ivf feodale, quod habebat in

prato fito inter villam Yrikiugen et lemitas uionafterii de

Salem dictas die i'tege || ivxta riwlum, qui wlgo dicitur Bliß-

wang. monafterio prefato legaliter vendidiffet, et poftmodum

Diethcus faber de Nivfron aUud pratum huic prato coutiguvm

prefato monafterio ^iliter pro ii libris et tribns folidis de-

nariorum ConftaDtienfium fimüiter Tendidiffet, nos predicti

Hermanni militis precibns et obfequiis conuicti, nee non pro

fälute anime noftre eivfdem prati proprietatem eidem mona-

fterio contulimns peipetuo poffidendam et de proprietate prati

predicti huic prato contiguo, quoniam a venditore eiufdem ob-

fequia nuUa expcctauumis, reccptis a fepedicto monafterio iii

libris denariorum Conftantienrium, eiufdem prati proprietatem

iam dicto monafterio contulimus perpetuo Inuiliter poffiden-

dam. Renunciantes vna cum filiis noftris, Bertoldo, Cunrado

et Hainrico omni ivri, quod habebamus vel habere videbamur

in pratis fuperivs nominatis. Teftes autem, qui huic renun-

ciationi interfuerunt, funt hü, videlicet Algotus dictus Sunnun-

kalb, Dietricus de Alftetin et Wernhero' dieto Vinken, Bur-

kardo de Laiterberg, Cunrado dicto de MilnhoveUf Hainrico

de Aldingen, Hugooe, Mangoldo de Milnhouen et '^Irico Bapen-

ftaiD, Rftdolfo de Vridingen, monacbo in Salem et Hainrico,

magiftro hofpitum et alüs quam pluribus probis vlris. Vt

autem hec maneant ürmiora, hanc cedulam (igillo noftro fe-

cimus roborari. Acta luut liec in caftro Sancti Montib. Anno

domini M®. CC». LVIIP., VI. Kalendas Auj^ufti.

Perg. Or. mit dem an einem Pergamentstreifeu anhängen-

den Siegel des Ausstellers wie an No. 325.

Cod. Sal. IIL 138 No. CXXV. Ueberschrift: Super pratif,

que Her. de Apfilowe et D. faber de Nivfrvn ueudiderunt,

Ber. comef S. Montif.

Regest: Ztschr. 3, 68. Fickler, Heiligenberg S. 180 Reg. 84.

1 Mit verzierter Initiale. — ' Der Schreiber g^t hier in den Ablatir

über und wendet denselben bis zum Scblusae an.
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1258 August 19. Graf Ülricli von Berg fibergibt ein Out 2a

Htrthamen an Ulrich Hagen. 887.

t^bricus deJ gratia eomef de Berge prefentem iiaginam

Omnibus iii4)ectttrif salutem et noticiam rei gelte. Noueritif,

qnod ego ad peticionem ^Irici dicti Hagine predinm, quod

pater dicti tlrici quondam ab ^Irico bone memorie de Mun-
difberc pro tiuadaui lunima pecunic i onparauit et fidelitati

Dietheri de Sünem^etingin fibi et fuif fuccefforibus portanduni

conmifit, a dicto Dietliero. ininirteiiali iiieo, quod i)i'edium fitum

eft in Havtliuren. qiii mihi dictum prcdium douauit, contidi

prefato VI. Haginone, predialiter liberu poiTidenduni. Et ne

i£ta donatio ab aliquo iacce££oruni meorum uel ab alio ualeat

inpugnari, prelf ntf^m paginam figilli moi mmdmine roboraui.

Datum anno domini M«. CG^ LVIIP. XIIU. Kalendas Sep-

tembris. Indietione I*.

Cod. SaL III, 63 No. LYU. Ueberschrift: Super predio

Hagenonif In Harthulen litera comitif tl, de Berge.

Regest: Ztschr. S, 69.

1258 Sept. 18. Konstanz. Bischof Eberhard II. von

Konstanz bestätigt den ürtheilsspruch seines Officials in Streit^

Sachen des Klosters Salem gegen Hartniann von Mimmen-
hanscin und dessen Brüder (s. oben No. 335). Schlussformel:

Nos aero, quia de proceJTu dicti officialis noftri Tuper pre-

miCßs in literis contento rite facto nobis conftitit euidenter,

prefcriptas fentencias ab ipfo latas ratas habentes, ipfas pre-

fentibus auctoritate ordinaria conuniiamus. Datum Conftantie

amio domini M«.CCo.LVIIP. XIIII. Kalendas Ortobris. Perg.

Or. mit dem an einem rer^amentstieifeii anliängendcn unvoll-

ständig erhaltenen Siegel des Ausstellers aus menuigrother

iMaitha (III A 26 wie an No. 300). Cod. Sal. II, 183 No.

CXLVilli. Ueberschrift: EpiTcopus Conrtanticnfis confirmat

Xentenciam officialis fui fuper pofferrionibus in Biet contra

Hart, et fratres fuof de Mimenhufen. 338.

1258 Sept. 20. Viterbo. Papst Alexander IV. erklärt,

auf Bitten des Cardinal-Priesters Johannes tit. R. Laurentii in

Lucina, dass kirchliche Censuren, welche von päpstlichen Le-

gaten oder auch von Diöcesanbischöfen über Klöster des Ci*

sterzienserordens verhängt worden sein sollten, weil, päpst-

lichen Privilegien zufolge, diese sich weigerten, ihnen aidter-

Google
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legte Zahlungen zu leidsten, als uugüiig zu betrachten seien.

„Circa facrum et". Dat. Viterbii XII. Kai. Octobr. Pont,

anno quarto. Perg. Or. mit BleibuUe an roth- und gelben

Seidenfäden. 339.

Potthast Reg. Pont. 2, 17326 zum 27. Juni 1258 aus Ztscbr. f. Gesclu

d. Oberrb. 18» 411, wo die Bemerkung am Scbluase anf Irrthum beruht

1258 Sept. 20. Viterbo. Derselbe erklärt, daß durch

den Umstand, daß in einem die Privilegien der Templer und

Hospitalarier betreffenden päpstlichen Statut der £xemption

des Gisterzienserordens von der Gerichtsbarkeit der Bischöfe

nicht besondere Erwähnung geschehe, den bezüglichen Privi-

legien dieses Ordens in keiner Weise präjudiciert werden

solle. „Meritis facre ucftre.** Dat. wie No. 339. Perg. Or. mit

Bleibulle an rotli- und gelben SeiUcnfiidcn. 340.

1258 OcL Vi. Viterbo. Derselbe erklärt, daß generelle

Verfügungen des päpstlichen Stuhles, durch welche etwa Pri-

vilegien des Gisterzienserordens berührt werden könnten, nur

dann aui" denselben Anwendung' fiiHlen sollen, wenn seiner in

solchen päpstlichen Briden ausdrücklich Krwähnun^ geschehe.

»Lecta corani nobis". Dat. Viterbii. IL Non. Octobr. Pont,

anno quarto. Perg. Or. mit Bleibulle an roth- und gelben

Seidenfaden. 341.

1258 Octob. 27. Markdorf. Werner Gnifüng von Raderai

entscheidet als Sfliimlsrichter einen Streit zwischen dem Kloster Salem

und Swicker Soijncnkalb über die Eigeuachaft von Besitzungen zu Geb-

hardsweiler zu Guh&teu des Klosters. 342.

Omnibus hanc paginam infpecturis Wernherus dictus Gnivf-

ting de Raderai noticiam rub|{rcriptorttm. Nouerint yniverfi,

quod dum Burkardus cognomine Graweftain poHeCTioDes, mo-

lendlnum || videlicet fitum in GerboltTwilar cum agris duobus

ivxta idem molendinvm litis, quas pofTeffiones prefatus || Bur-

kardus a monafterio in Salem nomine feodi poffederat illucusque,

receptis xxx folidis denariorum Conftantienfium, iuf feodale,

quod habebat in poiTefi'ionibus antedictis, monarterio prono-

tato i)ublice refignaffet, qvia nobilis vir Swigerus tlictus Sun-

mmkalb, proprietatem predictarum i)olTeffionvni fue uolens

vfurpari ijoteitati, dicebat, predictum Burkarduni eafdem pof-

XeJIiones de manu Xua nomine feodi polledille, sed quoniam
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isuper piedictis a partibiis prenotatis in me fiierat conpro-

rail'fuiii, ego inquifita dilijLieiicius veritate itlenius indaijaui, quod

proprietas poffeflionum predictariim dicto monal'terio de Salem

Kbere pertmebit, pro redimenda tarnen vexatione et concordia

procuranda prenoniinato Swigero unam libram denariorum

ConftantieDnum sibi dari procuraui a capitalo prenotato. Qva

recepta fepefatus Swigeras ivri Ttto, si quod habebat aliqaa-

Uter, in fntunim rennnciavit penitus et onmino. Acta fant

hec in Marhtorf in ftrata publica, anno domini CC^, LYIII^.,

in vigilia Symonis et Jyde, prefentibus tettibus fubfcriptis et

rogatis. videlicet Algoto dicto Sunnunkalb, Hainrico de Ober-

houen, Cünrado de Maenlinfhouen. Biirtolomco et Arnoldo de

Metenbüch, militibus, Hainrico de. Vrendoii, Hainrico dicto

Zoluar et Burkardo fiatre Inn et aliis qiinni pluribus probis

viris. Vt autem hec nianeant hriniora. quia piedictus Siiigerus

rigillum non habuit, nobilis viri Algoti, patris iui, ügillum li-

gillo meo adivngi in hiis literis procuravit.

Perg. Gr. mit 2 Siegeln aus braaner Maltha, die an Per-

gamentstreifen an der Urkunde hängen: 1. des Werner Gnif-

ting von Raderai (IV A 2), rund, im Dreieckschild dasjlad

mit 8 Speichen. Umschrift: f S. WORNIkaRL GNIFTN6L
DRHDIRBdG. (das Siegel ist so angehängt, dass der Perga-

mentstreif an der [herald.] rechten Schildecke in dasselbe ein-

tritt). — 2. des Algüt Sonnenkalb (IV A 1), schildförmig

(die Spitze abgebröckelt), im Siegelfelde eine stehende Scheere.

Umschrift: t S. SVNNVNCHHL . . DQ. TaGGINHVSTN.
Auf der Riickseitc: Littera Wernbe!"i Gniftingi fuper impeti-

cione Swigeri Svnniinkalb in GeiboltiVilre.

Cod. Sal. II, 202 No. CLXVII. üebersrhrift (auf S. 201

unten): Littera Wer. Gniftingi fuper impeticione Swiggeri

Sunnunkalp, quam molendino et agris in Gerboltfwüer mouit

contra nof et remifit.

Regest: Ztsclir. 8, 69.

1258 Octob. 29. Anagni. Papst Alexander IV. wieder-

holt den Inhalt der Urkunde No. 340. „Meritis facre ueftre"*.

Dat. Anagnie IIII. Kai. Novembr. Pont, anno quarto. Perg.

Or. mit Bleibulle an roth- und gelben Seidenfäden. 343.

1258 Nov. 22. Anagni. l><'rsell)e l)eiVeit den C'ister-

zieuserorden von der Herauzieiiuug zu Üollecteu, Subsidieu
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und aDdeven derartigen Abgaben. «Religionis uefifcre meretnr".

Dat. Anagnie,X. Kai. Decembr. Pont, anno quarto. Perg.

Or. mit Bleibulle an loth- und gelben Seidenräden. 344.

1258 December 26. AniiarTii. Derselbe verleiht dem
gesammten Cistcrzienserorden die Gnade, dass kein Kloster

oder Angehöriger desselben vor Synoden oder Gerichts-

höfe (forenfes conuentus) gezogen werden dürfe ausser wenn

es sich um Glaubenssaefaen handle (nisi pro fide). „Cum
a nobis petitur*". Bat. Anagnie VUL Kalendas Januarii,

pontificatus anno quinto. Perg. Or. mit Bleibulle, die an roth-

und gelben SeidenfSden anhängt. 845.

1259 0. T. Konstanz. Bischof Kborliard II. von Konst^n/ np-

urkundet, daas Graf Diepold von Aichelberg dem Kloster Salem zum Ersatz

des deoiselbeu von seinem V^ater Egino sei. zagefügten Schadens die IDigen-

achaft eines Gutes su Taiertsweiler and das 7ogtrecht aber des Klosters

Hof zu Kdngen geschenkt habe. 346.

Omnibus^ haue pagmaiii iiifpecturis Eberliaidus* dei srratia

epilcopus Conftantionfis noticiam || fubi'criptoruiii. Cum ne-

gocia perpetuo (luiiitura fcriptis, figillis fiiit et teftibus ro-

boranda, H nos ad peticionem iiobilis viri Diepoldi romitis de

Aichelberg prei'eutibus deciaramvs, || quod ipfe pro refarcieiidis

dampnis et inivhis reverendo in Chrifto Eberhardo abbati de

Saloin fiioque monafterio a pie memorie Egenone, patre quon-

dam Xtto, irrogatis penitus Xine caufa ac etiam grauibus fupra

modum iuxta arbitrationem proborum uirorum, in quos idem

negocium fuerat compromifrum , proprietatem predii, quam
habebat in predio in villa Tagbrehtfwilfler fito, quod predium

Wemherus vir difcretus dictus de Riethufen de manu fua

nofcitur iam tenere. prefato abbati fuoque monafterio contulit

et donauit proprietatis iiuiiiiiie perpetuo pofl'idendvm. Et in-

fuper iuT aduoi aueivm . quod lial)ebat in curti Kunii^on ])ie-

dirto iiionaftprio iure proprietario imrtinenti. in iniiiul)us dieti

domini abbatis dimifit oidem monarterio, penitus ablolutuiu ar

etiam cum omnibus iuribus eifdera poffeffionibus intus et extra

pertinentibus pei pctuo poffidendum. Renuncians omnabus iuri-

bus fiue exactionibus
,
que in predictis tam predio quam ad-

uocia (sie!) habebat yel habere uidebatur cafu aliquo contmgente.

1 Versierte Initiale.
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Qvocirca nos ad peticionem partium predictarum hanc literam

exinde conferii)i feciiuns et figilli noftri muniminc roborari.

Ita tarnen, quod figillum nobilis viri D. comitis iani dicti huic

etiam rednlc ad cantplam nirhilominus appendatiir. Tcftes

autem, qui rogati huic facto interfueruüt , l'unt hü, videlicet

dominus . . abbas de Bebenhufen et . . cellerarius ^ oivsdem

loci, frater Hermannus de Msßngen de ordinc predicatonim,

S. ceilerarivs^ de Salem et Cvnnuliis dictus de VeriDgen, mo-

nachus eivadem loci, . . plebanas de Siermeiiowe et Mangoldas

plebanns domioanun de Siemenowe, R. minifter de Wende-

lingen, . . dictus BÜTais, B. dictus Hafenzagel, H. dictus

Gebel et ^r. dictus Wagenhart et alii quam plures ptobi viri

Datum Conftantie anno domini M^CC^LIX^
Perg. Or. im Kgl. Refrieruiijrsarchiv zu Sigmaringen, mit

2 an Pergamentstrcifcii nuli iiigendeu Siegeln: 1. des Grafen

Diopold von Aichelbcr*» (IV B 1) von ^^acils, schildförmig,

im Sio-olirlde ein Helm mit Flug. Umschrift: f S. COMlilS.

DIQPOLDI. DQ. MaRCHINBeiiC. — 2. des Bischofs Eber-

hard von Konstanz, aus brauner Maltha, bekannt, unvollständig

erhalten.

Cod. Sal Iii, 65 No. LX. Uebersehrift: Super iure pro-

prietatif predii in Tagbrehtfwiler et iure aduocaticio curtif in

Kvngen. Comef de Aichilberc.

Hegest: ZtKbr. 8, 69. Drodc: bei liebtsehlag, MHtheil. d. Tereins

f. Geecli. u. g. f. in Hobensonem 8. Jabif. S. 19.

1259 Jan. 30. Konstanz. Febr. 20. Uoiclionaii. Der or-

w^Ue Aht Albert von Reicheuau übergibt, mit Zustimmung des Capitels

und der Bfimsterialen des Klosters, dem Eloater Salem das EigenUmme-

reciit an Gütern m Nenfracb, naclidem Ulrich von Bodman, der mit

denselben ven Graf Bertbold Ton Heiligenbefg und Swicicer Sonnenkalb

belehnt war, sie an dasselbe verkanft ond Graf Berthold von Heiligenberg,

von dem Kloster Salem abgefnnden, dem BHoster Reichenau andere ge-

nannte Besitsnngen tanscbweise m Eigenthnm flbertngen hatte. 347.

In nomine" | sancte^ et indiuidüe trinitatis amen. Vni-

verXis^ GhriCti fidellbus hanc paginam infpecturis Albertus dei

gracia electus eeclefie AugenfiB rei gefte noticiam cum falute.

II
Cum* fecundum apoftolnm omne, quod antiquatur et fenefcit,

< Das Ur. bat eelcraiius. — ' Reich voizierte Scbriit, die Initiale

reicht bis an die zehnte Zeile herab. — ^ Verzierte Initiale.
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prope inteiituni fit et Infoper mendaces, ut invicem decipiant,

filii fint hominTm, luce darius expedite videtur, facta digna

noticia foliditate || roborari memorie literalis. Nouerint igitur

univerfi, quibus prefens fcriptum oftenrum fuerit, prefentes et

pofteii, quüd vir dircretus Vlricus imles de Bodeme omnes

porielTiones, quas a \üis |! nobilihus Berhtoldo comite Sancti

Moiitis et Swiijgero dicto Sunnuukalb m villa Nivfron fitas

tenebat in ieodum, cum apiis, vineis, nuilondiiHs. y)rrttis, paf-

cuis, filuis, nemoribus, virgultis, areis, aqueductibus, pikmis,

pifcationibus, viis, inviis, Xemitis, itineribus. terris cultis et

incultis et omnibus iuribus, confuetudinibus et pertineotiis

eoruDdem et iyre, quod wlgo dicitur ehafti, alüsque appen-

dicüs, quibuscumqtte nominibus cenfeantorf recognorcens, fe

nichil ivris iB aliis pofitenioiiibaB ibidem fitis habere, preter-

quam in hüba dicta des grauen güt, quam tenebat in feodo

a viris nobilibus Syriggero, ^Irieo et fratribus ipforum de

Gundeluingen , relip^iofis viris Eberhardo abbati et conventui

monafterii de Salem, k'^ittiuia vendeudi leruata coniuetudine,

per ducentis quatuordecim marcis argenti veiididit in hunc

niodum, quod videlicet ipfe poflelTiones eafdem, tarn quibus

alios inteodauerat quam quas ad ufus proprios habuerat. in

manus eorundem comitis et Swi^f^eri i)ubli('0 refiguauit , coii-

dicione buiusmodi preconcepta, quod Ii lepefati abbas et cou-

uentus vel Xucceffor eorundem aliquis, occafione poffeffionum

iftarum vel emptiouis earundem feu etiam in aliam difpofi-

tionem vel condicionem permutationis, coram aliquo iudice ec-

clefiaftico vel feculari in cauEam tracti fuerint feu aliquatenus

moleftati, fepefatus t'Iricus de Bodeme cum Oftnrado patre et

Cftnrado fratre fuo, miniftratis fibi, fi neceffe fuerit, a dicto

monafterio cum moderamine tarnen expenfis, parare werandiam

perpetuü tenebuntur de omnibus antedictis ubicuiij(j[üe. quan-

documque vel etiam quotieni"qumque i\d iioc fuerint requii'iti,

ad quod predtcti ''^'Iricus. Cünradus pater et Cünradus frater

fuus fe aftriuxerunt tide piel'tita nomine ivramenti. Renuncians

idem tlricus cum Cünrado ])atie et Cfinrado fratre pro pre-

dictis omni ivri, confvetudiui, exceptioni pecunie non nume-

rate, legum i'ubfidio et omnibus aliis, que habebat vel habere

yidebatur fui nomine vel fuorum in poffeffionibus fiue feodis

antedictis cafu aliquo contingente, ita quod fepefatus Vlricus

feu aliorum huiusmodi poffefforam preteritorum fiue prefentium
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quicumque in prenotaU tiIU t&beniAiii, piftrinmii vel etium

qaamlibet mercatns vel fori celebritatem vUit prefamat ra-

tione, Dil! de Tolimtate abbatis et conTentus preDominati,

hoc adiecto, quod ittm dieti omnes et nnguit infeodati feoda

fua de manibns lupradicti abbatis nomine feodi vel pro annuo

cenrii. proui maluerint, recipere tenebuntur et heredes iproruni

eodeiii modo, quo ipfi reeeperint, in eifdem feodis ipfis fucce-

dere debeaut ex condicto, fic quod fi quilquam ex eis de le-

ccptis feodis prenotatis aliquo modo uoUierit aliquid alienare,

utpote vendere, commutare feu etiam in pignore obligare,

illud pninitu8 abbat i et conue&ttti pt-elibatis offerre teuebitur

ipfo pacto, quod ü lecipere reeoTauerint, de commiml con-

Idencia et coofenfn eoruDdem iUud cai volaerint alienent iure,

quo ipii pottederant, poICidendum, exceptia dumtaxat Bode-

mariis pretaxatis ac Alis heredibus nee non Xoi generis homi-

nibus quibuscnmque, qui nunquam aliquod inf« dominium ßue

vfum obtinere debebunt in prefatis feodis ullo modo, alioquin

qui contra hoc uenerint vel venire attemptauerint, a ivre feodi

fui cadant protinus ipfo facto et ipfum feodum ad fupradic-

tum luouafterium de Salem libei e leiiertetur. Procuraiis etiam

idem Vlrieus, quod predictus Swiggerus, recepta ab ipio refig-

natione feodi in Nivtron pretaxati, quia de eodem a comite

fupraf( ri])to infeodatus fuerat iilucufque, in manus ipfius co-

mitis fimiiiter refignauit, idem vero comeSf receptis xlvi niarcis

argenti et equo a prefcriptis abbate et conuentu de Salem,

porteniones antedictafi ad manus Toas receptas nobis nomine

monafterii noltri Augienfis, cui monafterio eedem po£fef-

fiones dinofoebantur iure proprietario pertineie, Ijpontanea

voluntate libere refignauit. Nos uero, habito confilio et con-

fenfu capituli noftri et nimiiterialium noi'troruni iicc nun alio-

rum ecclefie noftre lideliiuii, ad peticionem predicti comitis

iam dictah! poi'feffiones in Nivfron cum ipfo comite i)ermu-

taiites poXfelTionibus hie rubfcriptis, videlicet Hadebrehtfwilar,

quas Hainricus dictus bhralle teuebat in feodum, Laelwang,

quas Hainricus dictuä de VriDdorf tenebat in feodo, curte in

Hermaofberc cum iure patronatus ecclefie parrochialis ibidem

fite et caftro Leonegge pertinentibns dicte eurti, curte in

Ahbiuge cum iure patronatus ecclefie ibidem fite et fundo

quondam caftn dicti Ahbiuge, eidem cnrti in Ahbiuge fimi-

iiter pertinentibus, daz ober BozhaTelach, Clainzentobel et

Ztftiehr. ZZXT. 25
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Hivbechenberc, quas omnes et fingulas idem comes iure pro-

prietario poKederat illucufque et quas nobis nortroque mona-

Xlerio contolit eodem iure proprietario perpetuo libere potß-

dendas. Benandans omni iuri, confaetudini, exceptioni pec-

cunie non numerate, legum fubfidio et amnibtts aliiSi que

habebat vel habere videbatur fui nomine vel fvoram m om-

nibns et Ilngulis. tarn feodis quam prediis fiue potTefTionibus

antedictis cafu aliquo contiiigeute, nec non oninibus, per que

dictii refignatio et reconpenfatio Teu donatio nobis facta irri-

tari poflet aliquatenus vel refcindi. piondttens etiani, preitito

iuramento, fe werandiani prertiturum de omnibus l'upra fcriptis

vbicumque, quandocumque et quocienicuinque a nobis vel noftris

fuccefforibus feu etiam a predictis abbato et conventu de

Salem fuerit requiütus. Quia nobis conltitit iuxta taxationem

omnium predictorum capituli noftri £cilicet et aliorum eeclefie

noftre fidelium, premi£fom permutationem eeclefie noltre fore

fructuofam, vtilem et honeftam, eomitem memoratum legaliter

infeodauimus de iam dictis prediis Hadebrehtfwilar et ceteris

fupraTcriptis nobis collatis, et infuper ad peticionem Bertoldi

comitis fepedicti fupradictas poffefßones In Nivfh>n ßtas eum

omnibus fuis iuribus, coufvetudinibus
,

pertinentiis et appen-

diciis rupiaici'iptis fepeuotatis abbati et conventui de Salem

ac per ipfos fuo monafterio coutradidimus proprietatis titulo

pleno iure, prout uobis noftruque monafterio libeio i)ertinverant\

paciiice ac qmete perpetuo pofi'idendas. Kenunciautes in ipfa

contradicione tarn pro uobis quam i'ucceJIoribus noi'tris noltroque

capitulo ac ecclefia noftra omni iuri, canonico et ciuili, legum

auxilio, confvetudini, ftatuto^ priuilegio monacbatus et fori,

ftatutis et obferuantiis no£tri ordinis, appellationis remedio,

beneficio reftitutionis in integrum, omnibus litteris apottolicis

et indqlgenciis inpetratis et inpetrandis generaliter et geta-
uter, omni exceptioni feu defentioni nec non omnibus aliis,

quibus vigor prefentium pofTet irritari, reuocari vel inpediri

vllatenus aut infringi. Acta- funt hec in Conftantia anno

domini W. CC°. L». IX". IIP, Kalendas Februarii coram leitiUs

fubnotatis, videlicet: Ilainrico de Gerlikoueu et Alberto diclo

Tozelaer, clericis, Ililteboldo de Stckborun et Eberhanio tiiio

fuo, Arnoldo de Lanf^enftain, Burkardo et Wernhero de Te-

tingen, Mdolfo dicto Stadewin, ^Irico de Salweuftain, Cüurado

« Dm Or. hat pertinverat - < Yeraierte Initiale.
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pinceraa de Salwenßain, Oftnone 6» Veltb«ch, Cftnrado de

LiatgmngeB, Walthero de Gachenanc, Hainrico Biurzelario,

CCtnrado de Marhbach et Wenhero Vinkone, mOitiboB, Wem-
hero mimftro de Vberlingen et fratribus de Salem: DieÜielmo

dicto de Blftmenftain et Gozoldo dieto de Vilingen, monaebis

aliisque quam pluribus probis viris. Vt auteiii liec oinnia et

fingula perpetuo luaueant tirmiora, hanc paginam exinde coii-

fcribi fecimus et figilla capituli iioitri nec non iireüctorum

comitis Sancti Montis, Vlrici de Bodeme sigillo noftro adiungi

procurauimus ad maiorem euidentiam et cautelam. Datum*

Attgie anno domini fupra dicto X''. Kalendas Marcii.

P^. Or. mit 4 an Pergamentstreifen anhängenden Siegeln

aus brauner Maltha: 1. des erwäblten Abtes Albert Yon

Reichenau (III A 2 a) s^tzoval, ein stehender Cleriker,

der ein Bach mit beiden Händen vor die Brost hält Um-
schrift: t & miBaRTi. ejjacn. moxi, maen, -
2. des Gapitels von Reidienaa (II B) rand, auf einem Throne

die hl. Juiigfi au, das Jesuskind auf dem linken Arm, einen Lilien-

stengel in der Rechten. Umschrift: f S\ C0I?VQNiV6.
CUONJISTaRlI. H\ Giet. MHIORIS. — 3. des Grafen Ber-

thold von üeüigenberg und 4. des Ulrich von Bodman wie

an No. 309 bezw. 317.

Cod. Sal. II, 130 No. CXVI. üeberschrift: Littera veue-

rabilis domini Alberti electi Augenfif luper poffelXiombus in

Nivnfron ab tlrico milite de Bodeme conparatis.

Bflgcik; Ziaehr. 2» SS. FSckler, Heilifenberg & 181 und 188 B«g. 85

iiiitf 86 b (imgeittv).

1259 Jan. 30. Konstanz. Nov. 30. Reichenau. Der-

selbe wiederholt als Abt die vorstehende Urkunde. Mit jener

«Ertlich übereinstimmend. Der Zeugenkatalog stimmt eben-

falls mit jenem der vorigen Urkunde wörtlich überein bis zu

dem Worte „militibus". Diesem folgen in der vorliegenden

Urkunde noch: et Hugone de Langenftain, minifterialibus })re-

fate ecclefie Augienfis, Eberhardo de Bichelnfe, Hainrico de

Hohenburg, Burkardo ileRanifberg, Cünrado deMaennelinfiiouen,

militibus, Wcmhero miniftro n. s. f. bis zum bchiusse wieder

mit der vorigen Urkunde gleichlautend.

Perg. Or. mit den gleichen Siegeln wie an der vorigen

* Yersierta Initiale.
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Urkunde*, nur daß, statt des Electensiegels , das Abtsiegel

Albertb auhüngt, ebenfalls aus brauner Maltlia. spitzoval

(III A 2 b), infulierter Abt auf dem Thron sitzend, mit Stab

und Buch. Uni^cliiift: f S. 33CLBaßXL Dl. GBH- iaCBBlS.

HVGia Mmoms.
Dabei liogt dne deutsche Uebersetzung der Urkunde auf

Pergament, der Sdirift nach wohl noch ans dem 18. Jahrhundert

Im Cod. Sal. II, 135 steht bezüglich dieser Urkunde folgender

Eintrag: N** CXVII. Preterca priuilegium, quod idem dominuf

abbas dedit nobis, quando electus fuit, fuper poflelTionibus in

Nivtrou ab VI. de Bodeme conparatif, nobis duplicauit fub

ligillo, quo utebatur cum in abbatem ordinatus fuerit, sed ideui

tenor, iemel tantum in libro rcriptum el't. 347a.

1259. Apr« 28. Feldkircb. Walther T(m V&tz bestätigt

die Ton seinem Großvater und von seinem Vater, beide mit

ihm gleichen Namens, an das Kloster Salem erfolgten Sehen*

kungen und Verkäufe von Zehnten zu GerboItCwilser, Steten,

t^dingen, Obemfteten, Tayfendorf, Ghucenhufen, Tlfendorf,

Baitenhulen. Ruterfwilar, Rieth. Meinceirhuicn
,
Wanzenrivti,

Tivtenliul'en-, Ralfhouen, XulUorf, llegenoUfhufen, von Gütern

in Seuelt, Vldingen, Tiuingen, Muron, Kalteubrüune, Tifendorf,

Tandingen, ferner von Zobnten in Wäth, Btadvldingen. Sbaien-

bücli, Biernowe. Miinhouen. Mimmenhufin, Grafburon, Hallen-

dorf, Oetenhufen und iücholfbergl Acta funt hec in Veltkilch

ftrata publica, anno domini M** CC*^ LIX^. III. Kalendas

Maii, prefentibus fubnotatis, videlicet: Eberhard© de Afper-

munt et Hainrico, filio eius, Hainrico de Sigeberg^ Alberto

^ Am ontersten Bande der Siegel&lte sind i SdiiiQre befestigt, die

anscheinend bestimmt waren, zur Befestigung noch weiterer Siegel za

dioncn; die erste und vierte bestehen aus feinen leinenen Fäden, die beiden

andrTi^n scheincu Hanfschnüre zu sein. Spuren von Besiegclung sind an

denselben nicht zu bemerkon, Lose bei der Urkunde liegt das Fragment

eines grossen spitzovalen Siegels aus Wachs (III A 2 b), ein auf dem

Thron sitzender Bischof mit Bucli und Stab. Von der Inschrift vermag

ich nnr ni entaUEmi; . . EBERABDYS. DEL GRA. 00.

£PISCO . . . (Bcheinbar ein Siegel des Bischofs Eberhaid von Konstanc,

der hier gebrauchte Stempel ist mir sonst bisher nicht forgdcommen. —
* Tivhtenhusen hat ein zweites Origmal. ^ * VgL die Urkunde 1283

Jul. 18w N« 180. — * Sigberg hat das mite Original
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de Funtan et Swiggero diclo der Tunibe, inilitibus, Burkardo

diclo Shegge, Abelino de Vatz, Günrado de Aetfach, Willeheimo

de Brienzol, Dietramo de Shammes, Hainrico dicto Hatdenli,

Hainrioo dicto Lewe et ^Irico dicto Wagenhart; de fratribus

uero de Salem: Eberhardo abbate et Nycholao monacho aliis-

que quam pluribus probis viris. Vt autem hec perpetuo maneant

finniora, prefentem exinde conlcribi feci cautionem, i'igilli mei

munimine roboiatam.

Perg. Or, mit dem an einem Pergamentstreilen anhängen-

den Siegel des Ausstellers aus brauner Maltlia wie an No. 130.

Auf der Rückseite: Littera Waltheri iunioris de Vatz fuper

prediis et decimie in parrochia Seuelt et aliis locis drcumia-

eentibus.

Cod. Sal. II, 129 No. GXV mit der gleichen Uebenchrift.

348.

Druck: Ztwdir. 2, 78 und <laiiach v. Mohr, Cod. dipl. 1, 364. Bögest:

Ztachr. 2, 99.

1259. Mai 4. Anagni. Papst Alexander TV. befreit die

Klöster des Cisterzicnscror(it*ii> von der Verptiiciiiung, Collecten,

Beistenern und andere AiifLii^eu zu ontriditen. „Reliprionis

veftre nieretur." Dat. Anagnie III. Non. Maii. Pont, anno

quinto. Perg. Or. mit Bleibulle an roth- und gelben Seiden^

faden. 349.

1259. Sept. 13. Bitzenhofen. Graf Borthold vou Heiligenberg

entscheidet einen Streit zwischen dem Kloster Salem und Heinrich von

Leoneck bber den Zehnten zu MeodlishaiiiieD zo. Gansten des Klosters.

850.

In^ nomine dpmini amen. Omnibus^ hanc paginam in-

fpecturis B^htoldas eomes Sancti Montis noticiam sab{|fcrip-

torum. Prefidentibus nobis in ivdicio apud Bizenhouen com-

parueiunt coram nubis })rocunitores religiororuni iiirorumll

Eberhardi ab])atis et conueiitus de Salem, vidclicet Sivridus

cellerarius^ etllainricusmagiftcr liorpituiueiurdoni loci, iioinine||

monalterii fupradicti, cum mandato fuftirienti ex viia ca Hain-

ricus, hlius quondam Hainrici militis de Levnegge, ad cuius

' Verzierte Initiale. — ' Or. hat celerarius. Diese Form Laben fortan

fast alle Salemer Urkunden» so dass wir darauf verziehten, sie jedesmil tu

netieretL
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inftantiam pernosuocati fuerantad ivdicivin, ex altera, propofita

peticione fuper decimis in granj^ia Meiiizelfhufen dicta et

hominibus^ fubuotatis, videlicet Hainrico viUico de BallhooeD,

Berhtoldo de Hallendorf, . . . et alüs quibusdam inpetitioDi-

btts confiniilibiig ex parte Hainnci predicti per favni aduocatum,

nobilem vinim comitem Wolfradiim de Veriiigeu, quem ad

peticienem fuam fibi deputauifflus, et habita refponfione per

procuratores eofdem et per aduocatum eorundem, videlicet

Volkuiarum de Kemnarun, nos, auditis liinc inde propofitis,

ivris ordine per omnia obieruato, fecunduni quod moris, ivris

et confvetuliiiis iioftrum eft ivdicare de confilio pioborum,

ipfos procuratoies abbatis et conventus nomine monaftcrii

prenotati per difüaitivam feateuciam ab inpeticione predicti

Hainrict abfoluimas et abfolutos per prefentes publice denun-

ciamas, addentes quod fuper premiXIis nec in foro ecclefialtico

nec for^ fibi aliquatenuB tenentur refponderc. Acta funt

hec apud Bizenbouen, anno domini CG^ LIX**. Idiis

Septembris'. PreTentibas fabnotatis, videlicet: nobilibus viris

0^<raldo de MarMorf, Berhtoldo de Druhburg et Algoto dicto

Suununkalb, WemheroGniftiagodeRaderai, Cftnrado de Buffen,

Berhtoldo de Zil, Hainrico de Hohenburg, Walthero de Hohen-

velf, Ortolfo de Hafenwiher, Hainrico et Burkardo filio fuo de

Ramfberg, Dictrico et Cünrado fratribus de Nivfrou, Diepoldo

de Luteracli, Burkardo de Herini'dorf, Berhtoldo de Ernfberg

dicto Wielandfhouen, Hiltebrando de Mülbrehtfhufen, Cünrado

de Wilder et Cünrado de M^enneHnrhoaen, militibus, Rüdolfo

et Walthero fratribus Johelariis, ciatbus GonTtantienTibus, et

aüifi quam pluribus probis viris. lu quarum remm tettimonivm

et muDimen prefentem elC coutulimus cautionem, figilli noCtri

munimineroborotam. Datum ad Sanctom Hontem . . . anno

domini fupra fcripto.

Perg. Or. mit dem an einem Pergamentstreifen an der

Urkunde hängenden Siegel des Ausstellers wie an No. 309.

Auf der Rückseite: Tittera B. comitis Sancti Montif su\)eT

inpetitionibus H. de Levnegge in decimam in MeinzeKhvÜen.

BegMt; Ztflcbr. 3, 47i. Fiokter, HeiligenbMg S. 182 Reg. 86.

,

> Von „«fe hominibiii* hk »Acte annt lue' andere Tinte und Schrift. —
* IM» im Or. * 7oii ,uuu»* bis .Septembris" mit der Tinte und

Schrift irie die Stelle bis »eont hec«. — * Lficke im Or.
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1259. Nov. 30. KüllStanz. Bischof Kberhanl II. vun Koii^ian/.

beurkundet, dass der Ritter Konrad von Miinlinshoten sein Hecht an den

Z«}inten tu Sttaten um 40 Mark Silber an das Kloster Salem verkauft

habe. 851.

Vniuerfis Chrifti fiiielibus haue paginam infpecturis Eber-

hardus dei gratia epifcopus Conftantienfis gefte rei noticiam.

Vt facta molidernorum pofteris elucefcant, ligilUs folent et

teTtibus comnuniri. Noueriot igitur vaiverfi, quod dum vir

diTcretus Gflnradus mij.les de Maennelinfhouen ivf, quod habest
in decinus fitis apud Stetin, quas ipfe a viro pradenti Alberone

dicto cogDominellGrübaer ivfte et iegaliter conparauerat et

pofTederat illucufqtio, reverendo in Christo Eberhardo abbate

de Salem fucKiue monaftorio pro xl' mai'cis argcnti puri et

Icgalis fallerapniter vcndidilTct
,

receptis ad manvm viginti

marcis argenti de peccuniu nomitmta et de reliquis vipinti

marcis proiniffione ftipendii talis, videlicet de aimo in anuvm
diiiiidia karrata vini et xiii^"° cafeis et affignatione xiiii

paüvm de feptiniaiia in feptimauam pro tempore vite lue fue-

que vicoris, Güte nomine, ita tarnen quod altero ipforum de-

functo media parf tocivs ftipendii oxtunc vacet monafterio

prenotato et reliqua parf alteri fuperütiti nicbilominus affignetur

fimiliter pro tempore vite (üe, quo defuncto eadem portio

Ximiliter vacet monafterio iam prcdicto, ita quod nuUus beredum

fuorum aliquid ivris vel commodi* in dicto (tipendio vlterivs

confequatur. Renuncians vna cum filiis fuis Friderico, Hain-

rico, Cünrado et Alberone omni ivri, quod habebant vel habere

videbaiilur in decimis pretaxatis. In cuius rei tcrtiiiionivm

hanc paginam ad peticionem purtivm figilli noftii muniininc

tecimus roboniri. Datum Conftantie anno domini M**. CO®

LIX^ IL Kaleudas Decembris.

Perg. Or. mit dem an einem Peigamentstreifen anhängen-

den Siegel des Aasstellers aus brauner Maltha wie an No. 300.

Auf der Rückseite: Littera Eberhardi epifcopi fuper decimam

in Stetin conparatam a Cvnrado iiiilite dicto .Muiuieliiiiliovcn.

Cod. Sal II, laa No. CXXI. mit der gleichen Ueber-

Schrift

BtigeBi: Ztsdir. 8, 473, irrig zam 1. December.

* Gr. bat comodi.
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1260. Jan. 3. Biachof Ebmliaid n. tod Konstanz und seine Richter

beurkunden die eidliche Auasaise des Lentpriestera Walther ron Erbateten,

das8 ans Anlass des Yerkanfo von Gatcrn zu AUmanshansen, Bolstettea

und Wilmerfeld durch Graf Heinrich v. Wartstein an das Kloster Salem

ein Tausch mit diesem stattgefunden habe, durch welchen die Kirche zu

Erbstetten für die ihr an den genannten Orten zustehenden Zehntge£lUe

entschädigt worden sei. 852.

Anno^ domini LX^ die labbati ante epiphaniam

domini Eberharduf dei gratia ConTtantienJls epifcopus fuique

iudicef omnitnr preilfentlum infpectoribof noticiam Tubfcrip-

torum. Cum ad cautelam futuromm fecuiidum iurif fuafioiiem

in fauorem nionarterionini i'int plurinia facien da et vt inatfria

calunipme penituf inpoftcnini auferatur, vniiieri'if et ringiilis

prefentibnf declaraimif, quod Waltlierui* i)lebaiiuf de Erffteten

ivraineiitiim coram
i|
nobif deporuit vei-itntcui contiteiidaiii, quod

poft contractum habitum iuter dilectos inOhrifto uiroi* religiofos,

Eberhardum abbatem et conuentum de Salem noftre dyocefis

ex una et nobilem virum Hainricum comitem de Wartstain

pro fe et heredibus £ai£ ex altera, qui talis fuit, quod idem

comef ipfif uendidit polTeHionef, quaf titulo proprietatif pofli-

debat in Altmanflmfen, in Bolfteten, in Wilaervelt, et Waltheraf,

plebanuT ecclelle Tupra dicte, dedmaf eidem ecciefie pertinentef

oinnivm prediorum iam dictorum, quaf etiam idem Walthemf,

plebanuf ecciefie iam dictc, de confeiiiu iiobilis viri Hainrici

cumitLs de Wartftain preiiotati, eivfdem ecciefie patroni, cum

abbate et nioiiaftei io ante fato . ivxta taxationem pi oborum

uirorum, ad utilitatem ecciefie iam dicte cum omiiibus iuribus

eifdem prediiX et decimif intuf et extra pertiuentibus, agrif,

pratiT, pafcuif, viif, itiueribus, siluiX, nemoribuf et iure aduo-

catie omnivm predictoium pertinentivm ad dotem ecciefie in

Erffteten, predietuf plebanus, qui loquitur» attendenX vtOitatem

et commodum' predicte eedeüe lüe parrochialis in conpermu-

tationem omnivm predictorum, prout narratum eft, ad dotem

ecciefie per nuncivm recepit, de confenfu prefati nobilif viri

Hainrici comitif de Wartftain, qui patronuf fuit ecciefie fupra

dicte, nec iion confenfu dyocefani fui interueniente , fcilicet

reverendi patrif Ciinradi pie memorie quondam epifcopi Con-

ftantienfis^, dimidium manfum dictum Shaprunfgüt, ütum iu

* Reiche Zierschrift, besonders reich die bis zur 5. Zeile herabreicbende

Initiale. « Gr. hat comodum. - 3 Vgl. oben No. 101.
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ErHTrt( ii t't pofreffionof dictas Kolcn.LiUt. fitiif in priMÜcto loco,

coupiii atal" pro xv**'" iiuncir arü^eiiti puri. et poÜ'elTiunef Hainrid

dicti Brunen ciiin poflorrionibus dicti N'laifcheliu et üaiurici

dicti Boggülmf, et deciinam debitam in Mundingen, et quoniam

predieti monafterii abbaf et conuentus prefato plebano de

Erflteton pro fumma xlv folidorum, qui ecclefie fue in recon-

penfationem fuerant depntati, qnonnn xxxv (olidof de poffef-

honibns dicti StudungaÄ; in Ofterach recipere confveuerat Uluc

nfque et x folidor, quof de man? magiftri grangie in Altmanf-

hufen recipere coufveuerat aunuatim, poffeffiouef dictaXCftnradi

def \ValitLM'r bi dem liiiuinoii et Berhtoldi de Vmmeudorf in

Villa El frtetiu Titaf a nobili viro Haiurico couiite de Wai iftaiii,

filio coinitir fupra dicti, pro xiiii uiarcir nvji'nti iniri ac lej^alif

ronparatof, ([iie poriVlTionef ivxta taxatioiieiii proboruni virorum,

videlicet Hermanui Seluiug, Cünradi dicti Kraphe, Hainrici

dicti de Wilzingen, Hainrici dicti Brunen. Cünradi dicti Viai-

Ichelin et Cünradi dicti der Obfenaer, fuper hoc iuratorum,

tref librof baUenrium in certif pronentibus reddcre poterant

annvatim, quo facto, dum fepefatuf plebanuf eafdem poHeffioner

nomine fuo fuequc ecclefie docta uerborum follempnitate de

manv comitif iam dicti recepiffet perpetuo libere porfidendaf,

idem Waltheruf plebanuf iani dictas pofreffionef in Ofterach

untua Tibi deputatas et x lülidoi'. quof a numirtio in Altuianf-

hufen auiuiutim recepit, refignauit et abfüluit in maunl Siuridi

cellerarii de Salem pcnitus et omnino, in hilf renuncianr ivri

ccclefie fepedicte. Et ue forl'itan inpofteruni dubitatiiMiis

Icrupuluf polTet exoriri, hanc paginam ad peticionem partium

predictorum exinde concipi fccimul et conTcribi et figilloruni

nortri noftrique capituli nec non comitif de Wartftain iam dicti

munimine roborari. Hiif teftibuf prefentibnf et rogatif, vide-

licet: Liutoldo Epifcopalif Celle, Walthero fancti Stcphani in

Gonftantia prepofitif, Berhtoldo de Buffenang, Egelolfo de

Yalkenftain, Rüperto de TannenveKe, Hainrico de Stra£fe,

magiftro Hermanno de Schaphufa et magiftro Walkone', cano-

nicis Couftanticnlibiis, magiitro Vlrico de Vl)ei lini:. ii et Rtidolfo

dicto Ziuggrwf, clericif et aliis quam pluiibu^ probis viris.

Perg. Or. mit 3 an Porgamentstreifoii an der Urkunde

Ijängenden Sieijcln aus brauner Mnltha: 1. des BilVhofs Eber-

iiard von Konstanz wie aü No. 300. — 2. des Domcapitels

> Or. hat Walkoso.



390

daselbst wie an No. 259. ^ 3. des Grafen Heinrich von Wart"

stein, (IV A 2) schildförmig, oben abgerundet, der sich mit

dem Siegelfeld deckende, aber über ticn Siegelrand erhabene

ebenfalls oben abgerundete Schild ibt durch Zinnenschnitt vuii

links nach rechte gespalten. Unischritt: f HHINRICVS.
COMÖS IN WHRSTHIN^ Auf der Rückseite: Confirmatio

Eberhardi epifcopi fuper decimas et predium in Altmanlhufen.

Cod. Sal. II, 15 ") Xo. CXXXI. mit der gleichen Ueberschrift.

Bögest: Ztscbr. 3, 475.

1260. Feb. 25. Mühlbruck. Berthold von Fronhofen, der Richter

uiiil ilic iüithe des Frieileos erlassen in uifentlicher Gerich t&sitzung auf

Anrafeii dfli Vertreten des Kloitera Sdem einen Urtheilssprucb, dase in

Städten und Dörfern, wo duaelbe ehafte Gewalt beeitst, niemand ohne seine

Genehmigang WirthBcbaften halten oder Handel treiben dQrfe. 863.

In* nomine domini amen. Bertholdns* de Vronhouen iudex

et confules pacis Tniiierfis, ad qnos prefens fcriptum || per-

uenerit, noticiam rei gefte. Noueritis quod coram nobisMnl-

brugge in publico ivdicio frater Hainricus dictus Edelung,
||

procurator reuerendorum in Chrifto Eberhardi abbatis et

coauentus de Salem, per fentenciam obtinuit, quod in villis

ipforuni nec non i] in oppidis nullus fine licentia ipfonim, vbi

dinofcuntur habere poteftatem, que wlgo dicitur ehafti, habere

tabemas, nec aliquod generale mercatiim in vino, pane vel

aliis re^us quibuscumqne vlla ratione poffit vel debeat exercere.

Huius facti teftes £unt: Domnus Berhtoldus comes de Saneto

Monte, Hainricus camerarius de Bienburg, Gflnradus et Dietricus

fratres de Nivfron, Günradus de Maennelinrhouen, Berhtoldus

Manftok, Hiltebrandus de MüIbrehtOiuren, Burkardus de

Tobel, Burkardus de Wolfurt, Ortolfus de Hafenwilar, Ber-

toldus de Cll, Bertoldus et Diethelmus de Riethuien, milites,

Jacobus tilius Manftok et alii quam pluics. In cuius rei tefti-

monivni prefeutem literam rigillo pacis fecimus conmuniri.

Datum Mulbrugge anno doniiui W CC® LX° feria quarta poft

katedram fancti Petri. Indictione III*.

Perg. Gr. mit einem an einem schmalen Pergamentstreifen

an der Urkunde anhängenden Siegel aus brauner Mallha

(II B), schildförmig, im Siegelfelde ein Kreuz auf einen

achtstrahligen Stern aufgelegt, von dem Schriftrand ist ein

* S T mntrahiert. — ^ Verzierte Initiale.
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Theil abgebröckelt. Von der Ucberschrift erhalten: f SI.-

ILLVflÖ. IV. IC » Auf rl< 1 Rückseite: Littera ivdicum

paciC fuper eo, quod nemo in viUU noftris debet liabere taber-

nam vel piftrinvai Tel exercere mereatum.

Cod. Sal. II, 155 No. GXXX mit der gleichen Ueberacbrift.

Begest: Fickter, Heiligenbeig 8. 188 Beg. 87.

Erwähnt ist die Urkunde bei v. Stälin, Wirt. Gesch. 2, 599. Ueber

das hier urkundlich nachgewiesene judicium pacis ist mir nichts näheres

bekannt. Die Führung eines eigenen Sir«?pl«i (beutet drirauf hin , dass os

sirb hier lun eine Instifiition handelt, die meiir als bloss vonil' rgclieude

Bedeutung und Wirksamkeit hatte, vielleicht ein Landtnedeosbündniss

schwäbischer Adeligen wahrcud des I nterregaums.

1260. Maiz 2. Konstanz. Der Propst Liutold von Biscbofszell

und der Canoafcua von Konstanz Magister Hermann von Schafhausen eau

scheiden einen Streit der Kloster Petershaasen und Salem aber eine Wiese

xwiscben Mimmenfaaosen 4ind Baggensegel su Gunsten Ton Salem. 864.

Nos' Liytoldus prepofitus Epifcopalis Gelle et magifter

Hermannii8 de Scaphöfa, canonicus Gonftantienfis omnibus

prefenlinm inQseetoribus || falutem in domino. Nonerint vni-

verri. quod cum nobis caufa, quo vei titm iiitor revereudos in

Chrifto abbatem et cuiivenLuui de Petri doiiiü ordinis || fancti

Benedicti ex una et Eberliarduiu abbatem et conventuiü de

Salem ordinis Cii'tercieufis ex altera l'uper quodam prato dicto

Elfegge, !| Tito iuter villam Mimmeniiufen et Buggeuledel ex

fpcciali mandato reverendi patris ac domini dei gratia

Gonftantienfis epifcopi nobis fuerit fpecialiter ad terminandum

comniffa, partibas in noltra preTentia conftitatis, üte legittime

conteftata, tarn fuper petitorio quam poiTeCrorio, quod utraque

parf in ivdidum deduxerat, receptis teütibus hinc inde aper-

tisque attettationibus et diligenter examiaatis, cum iam con-

clufum elTet in caufa, nec fuper effet aliquid nü! ferre fententiam

diffinitivam, renunciatis omnibus exceptionibus tarn dilatoriis

quam peremptoriis, idem abbas de Petridomo pro fe et Tuo

conuentu, habens fpeciale mandatum ad hoc faciendum, liti

ceffit, recogüoicens parti aduerfe ius fuum tarn in petitorio

quam in poffefforio, qua ceffione reeepta predietum pratum

abbat! et conuentui de Salem finaliter adivdicamus. Acta funt

hec in capitulo Conftantienfe anno domini M® CG® LX°. VI, Nonas

Marcii. Indictione III*. Prefentibus fubnotatis, videlicet:

Burkardo priore de Petridomo, Berhtoldo de Wildenvelf,

< YenKierle Initiale. - ' Eberhardi.



I

392

TJvtoldo plebano de Elniowe, nui^iftio Cunone quoudam ofticiali

et magiftro Azone, cicricis, Mnrfiuardo de Cal'tel, ^^Irico filio

Öttonis et Muugoldo foruo noltro; de fratribus vero de Salem:

Siurido et Cünrado cellerariis, Vlrico gratario, Nycolao et

^rico monachis et aliis quam pluribus probis iiiris. Vt autem

hec maneant firmiora, hanc cedulam exinde coofcriptam ipfis

in tettimonram huius facti contulimus rigillorum noltrorum^

munimiDe roboratam. Datum Conltantie anno et die vt fupra.

Perg. Or. mit den an schmalen Pergamentstreifen an der

Urkunde hängenden Si^eln der Aussteller aus brauner Maltha,

beide spitzoval (III A 2 c): 1. des Propstes Liutold von Bisdiofs-

zoll, eine von Eiigelsküpfclieii iiint^cbene Madonna mit dem

Kinde, über einem gothischen Bogen, unter welchem ein beten-

der Kleriker kniet. Umschrift: f S\ L. PRHPOSTTr. ePTS-

COPHLIS. (JQLLQ. — 2. des Magister Hermann von ^ehul-

hausen, die Madonna mit dem Kinde Uber einem roinauischea

Bogen, unter welchem ein betender Kleriker kniet, üinst lirift:

t S'. flUHGlU. HaRCDHNXI. CHN. CONST. Auf der Ruck-

seite: Littera ivdicum Gonftantienfium super prato £lfegge.

Cod. Sah II, 136 No. CXIX. mit der gleichen Ueberschrift.

1260. Au.ir. 31. Konstanz. Walther nnd Per. Canotuker

von Konstanz, als Stellvertreter des Bischofs (vicem gereiitef

doniini e})iicopi) veriirtheilen die Brüder Hugo und C. von

Rordorf. nachdem sie Ulrich Hagen vor das bischöfliche Ge-

richt gezogen, demselben die ihm widerrechtlich vorenthaltenen

Besitzungen in Harthausen (Harthufen) zurückzugeben. Datum
Consltautie anno domini CO^ lA^. feria tercia poft feftum

beati Bartholomei apo£toli.

Cod. Sah III, 62. Ueberschrift: Litif deeifio fuper predio

in Harthttfen, quod "^1. dictuf Hageno donauit nobif. 3ö5.

Regest: Ztechr. 3, 70.

12ÜÜ. 0. T. Meersburg. Bischof Eberhard II. von Konstanz nit-

scheidet einen Streit zwischen dem Kloster Salem und Heinrich von l^oin ck

über die Zehnten iu Mendlishaufleu. 366.

Eberharduf* dei gratia Conftantienris epifcopus omnibus

hanc paginam infpecturis falutem et noticiain riibicriptoiuiii.

Nouerint vuiueri'i, i^uod |[ cum vir Itreunuul', Hainricus de Leou-

* nostronun steht sweimal im Or. — ' Mit zensierter Initiale.
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egge religiofos viros Eborlianlum abbatem, et conuentum de

Salem crdiiiis CiTtercienfis fuper decimis li in MeincelChufen

eotraenittel, de «piibas idem Hamriciis atCerebat fe inpheodatam

a virif nobilibns Walthero et Beingero de Vatz, a quibus
||

ipfum monaTterivm dicebat eafdem decimas pro quadam Tumma

peccunie pro ut in inftrumentis eormn plenius contmetvr, con-

paraffe, tandem cum div effet litigatum inter partes, quamvis

idtiii abbas et conuenlus, occaliunu l'uui aui )>i iuileiiioruin,iioftram

dcclinaffe potuilTcnt iuiifdictionem, nof tanieu de couleuiu

partium Tic duximus ordinaudum, eaiidem queltionem dccidondo,

feilicet vt idem Hainricus, rei t'ptis diiodecim umitis urgent i a

iam dicto monafterio, liti cederet iu premiffis, renunciando

ivri, fi quod habebat vel habere videbatur, iutantum, vt ipfi

et heredibus oia precluderetur vtriufque ivris iprum monaTte-

rium (üper hiis ad prefens et inpofterum infeCtandL Acta

fnnt bec ante portam Merfburg in ftrata publica anno domini

W GG^ LX<» \ prefentibus fubnotatis, videlicet: Eber-

harde pincema' et Vbrico fratre fuo, clerico, Berhtoldo de

Vronhouen, HilteboMo et Eberhardo de Stekborun, RMolfo

de Sulzberg, Eberhardo de IMchehile, Cuurado marlVah'o. Al-

berto de ReinoltlVilar, Kudolfo de Rinep:i?e et Bertoldo dicto

Shambelier, nnlitibus, tlrico de Vrendoil, liurkardo deVren-

dorf et Alberto de Vrikiugen, Cünrado de Veringe et lluinrico

de Kzzelingen, mouachis. Ego vero Hainricus de Leoneggo

profiteor, me per prefentes in premilTa conXenlifi'e, renunciando

pro me et heredibus meis in Colidum hiis omnibus et lingulis

fupradictis, omni ivri, legun et canonvm beneficio fev etiam

auzilio mihi vel ipfis contra contractns premitfos, quoquo nomine

cenfentnr, vel contra partem aduerfam conpetenti Tel conpetituro

inpoItemm,qaarimi]ibeteonfuetadini approbate velprercripte,om*

ni patrie vel terrarum ftatnto, nooe fev antique conftitutionis be-

neficio, litteris apoftolicis fuper hiis inpetratis vel inpetrandis, nec

non orauibuH aliis, per que premilTa poffentiupedjri. Et vt hec

per me et per meos fucceffores rata permaneant, prefenti cedule

figillum mevm duxi apponendum. Nos ucro comes Sancti

Montis profitemiir. nos ['igilluin noftrum ad petitioncm partium

appofuiffe. in cuius rei tei'timonivm prel'enteni cedulam tarn

ügiüo noftro quam Hgillo comitis Saucti Montis nec non et

eiusd^ Hainrid de Leonegge duximvs mvniendam.

1 Locke im Or. — * Or. bat pinoerne.
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Perg. Or. mit 3 an Pergamentstreifen anhängeiden Siegeln

aus brauner Maltha: 1. des Bischofs Eberhard von Konstanz

wie an No. 300. — 2. des Grafen Berthold von Hettigenberg

wie an No. 809. — des Heinrich von Leonegg (IV A 1) schild-

fSrmig, im Siegelfeld ein nach links gerichteter Widder auf

einem Dreiberg (das nämliche Wappenbild, wie die Herren

von Ramsberg, vgl. oben No. 286). Umschrift: f S'. HHÖN-
RICI. Dö. LOQNaGGH. Auf der Rückseite: Littera E.

epifcopi Conftantienfis I'uper coiipüntione litif rcligioforum

viroruia in Salem etU. de Lewenegge luper decimas in Mein-

celihvien.

Cod. Sal. U, 147 No. CXXVU mit der gleichen Ueberschrift.

Begest: Ztschr. 3, 474.

1260. 0. T. Abt Konrad und der Convent des Klosters zu Schaf-

hausen beurkunden, dass der dorti;:^^ Btiri]:erf ohn Berthold, bei seinem

Eintritt iu das Kloster Salem, diesem bcheukungeu in Grund und Boden

zugewandt habe, dessen Eigenthumsreclit ihnen zusteht, und geben unter

näher bezeichneten Bedingungen hierzu ihre Zustimmung. 357,

Omnibuf Chrifti fidelibus prefenrium iiilpectoribus Ch<n-

radus dei penniffione abbas totusque conueutus moiiaiterii

Scafufenfis ordiniT Tancti Benedicti dioceris |i ConTtantienTis cum
noticia fubfcriptorum finceram in domino carltatem. Opus agitnr

^etati£ et conftancie cum in bone fidei contractibus unius^

cuiusqae cauillationif
||

impietaf prenenitur. Nouerint. igitnr

tarn prefenter quam pofteri, qnod cum reuerendi in Chrifto .

.

abbas et conuentus de Salem ordinif Giftercienfis Berhtoldnm,
||

natum Bemoldi ciaif Scafufenfis diaina operante clemenda

babitum religionif laudabiliter afiectantem in fuum confortium

caritatiuü i cciperent, idem Ber. iü anime fue remediuin partcm

cuiusdam manfus iuxta filuam Rinhart fitam cum agrif et duabus

uineif necnon aduocatiam filue noftre in imlfirari dicteStvl, quam

ex legitima et hercditaria fuccerfione a iml progenitoribus, videli-

cet patre, auo et attauo, muito tempore quiete po£feffam titulo

proprietatis pof£edit,cum omni jure, quod fibi in eifdem bonif con-

petebat uel conpetere uidebatur, prefatif . . abbati et conuentui

contttlit liberaliter poffidenda, saluo tamen jure proprietatif in

dietif bonlf, irideticet agrif et meif, ad nof et noftrum mona-

fterium pertinente, oenfum etiam, Tidelieet duof folidof dena-

rimrum monete Scafufenfis et ufualif, eifdem contulit et donauit,
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ita quod ueadendo, obligando, atienando de ipfiT boniX ad

ipforum ordinent nolantatem. lidem itaque abbos et conuentus

de Salem honorabilibus in Chrifto, magiftro Her.* canonieo

Conftantienfi, inaizirtroH.de Zurzah et Ebirhardo dicto Bruu-

ifi prefentibus, iiu li nitibus et confulentibus, nobis et noftro

monafterio aduocaiiain iüue prefate, fi<'ut ad ipfof por prefa-

tum Ber. et ad eundem a luif progcnitunbus premil'iif eft

deuolttta, contuleiunt pleno jure poIüdeDdam pro eo, quod

not in premifrorum l)onoriim coUationem, videlicet agrorum et

nmeanim, ipM publice factam vnaniniiter confentienteff quem*

admodum monaüterium alteri monatterio in huiusmodi colla-

tiombus aHenfum dare potent et confenAim, cenfom, videlicet

la^enam uinei litorei, que nobis de premiHif agrif et niueif

annoatim foloi debebat, ipfif remißmus, ita tarnen quod annif

fingulif in fefto purificationis fancte Marie ferto oere pondaif

Scafufeufis nomine cenful' de fepedictif agrif et vineif nobis

et noftro monailerio a memoratif . . abbate et conuentu de

Salem fine protractione qualibet perfoluatur. Et in premiifu-

rum euideutiam pleuii iem prefenf inftrumentum lepedictif

abbat! et conuentui tradinius, figillorum noftrorum munimine

patenter roboratum. Acta l'unt hec in elauftro nol'tro, prefen-

tibus et expreffe conrentientibus, quorum intererat, anno domi-

nice incarnationif CG» LX». Indictione UI*.

Perg. Gr. Von den beiden an leinenen Fäden anhängen-

den Sic^n ist jenes des Abtes bis auf ein kleines Fragm^t
abgebröckelt, das Siegel des Gonvents (II B), in Wachs,

spitzoval, zeigt im Siegelfelde das Bild des Eriken und die

Worte (herald.) links: SHLVÄTOR, rechts: MVNDI; die Um-
schrift lautet: f S. CONVÖM VS. MON. . . . ÖRII . SCH-
FVSaNSIS. Auf der Rückseite: Littera Chuiuadi abbatis et

conuentus de Schnfufa fuper polMiiouibus Bertold! famiiiaris

et ciuif quondaui in Schafufa.

Begest: Ztschr. 19, 466.

1261. Janr. 9. Bichisbausen. Graf Heinrich von Wsrtstein be-

urkundet dem Kloster Salem den Ankauf aimmtliclier OUter Egelolfi von

SteuiflUngen in FVankenlioiini. 868.

Vniuerfis hanc paginam infpectnris Hainricns comef de

Wartlt^ rei gelte notitiam cnm salnte. Uita cnnctomm [142]

mftabilif et memoria hominum labilis ac infirma monent^ gefta

* Hermaimo, vgl. No. 354.



396

temporum perhennari ferie litterarum. Prefentef igitur noue-

nnt et futuri, quod vir dilcretus Egelolfus de Stuzelingen

predia faa omnia, fita in uilla Vrankenhoven in pago, qui

dicitur ufen Albe, uideKcet curiam, que didtur der* Maierhof,

et alias tre£ curias et duaf areas, que ipfe bona Mb et iafto

[titulo] pofTederat illucnfque, reuerendo in Chrifto Eberharde

abbati de Salem ac per eum fuo monafterio, receptis ab ipfo

xlviii marcis argeiiti puri ac legalis, iufte et raLionabiliter

ueiJtlitiouis nomine cum pafcuis, pratif, filuis, neinoiibüC, cum
advocatin et aliis umnibs iuribus eililriii jin^dii-^ intuf et extra

pertiuentibus et iure, quod wlgo dicitur eiiaiti, contulit per-

petuo proprietatis titulo libere polüdenda. Benuntians^ omni

inri pro fe fuisque beredibus
,
quod in prediis predictif Xibi

competebat uel competere uidebatur, nunc et impofterum cafu

qaoUhet contingente. Acta funt hee in Bicbcöihofen, anno

domini OC*. LXIS V. Idus Januarii, coram teftibus fub-

notatis, nidelicet: Swigero, plebano de Vlma et Hainrico fratre

Buo de Granhain, clericis, nobilibuR viris VIrico de Gundeluingeu,

Vlricü et Swigero, tiliis suis et Swigero, filio Swigeri de Gun-

deluingen et Heinrico dicto Lippaere, VIrico et Chüarado fia-

tribus de Egelingen, Cliunrado de Taeimat et Burkardo Sentiino,

miiitibus. Swigero de Steruueis, VIrico de Wielandefftain,

Hainrico et Kberhardo fratribus dictis die Grauen de Grauen-

egge, Hainrico dicto VbeMen [143] et Hainrico dicto Eriche

et aliis quam pluribus probis uiris. Ut autem hec omnia

robur habeant firmitatis, ad petitionem partium banc paginam

exindeconfcriptam ipfis contu1imu8, figillorum noftri et nobilium

uirorum Swigeri antiqui et Vlrici de Gnndelvingen et Egdolfi

iam dicti de Stuzelingen communitam. Datum anno domini

fupradicto.

Cod. Sal. n, 141 No. CXXITIT mit der IToberscbrift:

Littera comitis Hainrici de Wartitein fnper einpiione pre-

iliorum uobilis uiri Egelolä de Stivzelingeu £ita in Vrauken-

houen.

Druck: Ulmisches Urkb. 1, 114. Regest: Ztschr. 3, 70» v. Stftliii,

Wirtemb. Oescb. 2, 366.

< Cod. Sal. hat Heuutiaus.
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1261. Januar 26. Reichenau. Konrad vou GuodelfiQgen resigniert

iH leinai nnd seiner Brilder Naneii dm Abi Alberl nm Reichenau za

Gunsten dea Kloiten Solein Ofiter xa Neuinichf mit denen von ihnen

Ulrich von Bodman und Ulrich ScbraUe belebnt waren. 8fi9.

Omnibus hanc paginam iiifj)ecturis Cftnradus de Gundol-

uinioren noticiam rubfcriptoruin. \ i quudlibet diibiuiu || feu

njiticiia cuivblibet dul>ii circa gefta moderuüium apud porteios

tollatur, couti'jit ea ivdiui luunimiue fcripturarum. i| Ilinc eit

quod cum Swiggerus. Mricus, Swiu^ierus et Bertholdiis f ratres

mei, recepta vna mecum iumma, scilicet |! xii uiarcarum legalis

argenti, a reuerendis in Chrifto £berhardo abbate et conuentu

de Salem, michi dederint in mandatis reXignandi i)ofreffiones

apud Nivfron, hftbam videlicetf que wlgo dicitur des Grauen

gilt, de qaa Lineas miles de Bodem a nobis fuerat inpheo-

datus, et alias potTeflßones ibidem fitas, que vlgo dicuntur

Hivrdeltns güt, de quibus. Viridis dictus Sralle fimiliter a

nobis fuerat inpheodatus, in manus reuerendi [in] Chrifto AI-

berti abbatis Augie maioris, a quo nos de eisdem pofTeffiombus

fueramus inpheodati. habita prius refignatione a predictis,

videlicet Vlrico milite de Hodeme et Vlrico dicto Sralle, qui

a nobis de eifdem })olTelTionibus, vt dictum eft. fuerant in-

pheodati, ogo pro nie et pro ipfis fratiibus nieiü net iu>n nomine

iproruiii ronrtitutus in jirefeiitia domini abbatis ])reiiotati in

Augea maiori, videlicet anno domini CG'' LXl*', Vli Ka-

lendas Februarii, coram viris prouidis et honeftis inrtrumento

fuper hoc publice confecto in fcriptis libere refignaui, quam
reflgnationem et mandatum a fratribus meis habitum prefen-

tibua recognofco, preütito fuper hoc corporall ivramento de

preftando eis garandiam pro me et fratribus meis premiffis

in quibuscuroque locis vel coram quibuseumque dictus abbas

et fttus conuentus nomine fui monafterii fuerint inpetiti. In

culos rei euidmtiam prefentom cedulam figillo meo ex cei*ta

fcientia duxi ligillandam. Actum et datum die et loco pre-

notatis.

Perg. Or. mit dem an einem Pergamentstreifen anhangenden

Siegel des Ausstellors aus röthlicher Maltba (IV C), spitzovaF

im Dreieckschild das bekannte Gundelfini^isclic Wappenbild

(Stufenschnitt oder Dom?), auf der (herald.) linken obem Seite

* Verzierte Initiale. — - Dicac Form des Siegels, sonst fast nur bei

Klerikern vorkommend, ist autfällig.

Z«it«chr. XXXV. 26
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des nach (herald.) rechts geneigten SchiMes der Kübelbelm

mit dem Kleinod: Schwanen- (oder Gänse?-) Hals, zu bdden

Seiten mit Federn besteckte Köcher. Umschrift: f SIGILLUM
CtNRHDL DQ GVNDOLVINGQN. Auf der Rückseite: Lit-

tera G. de Gundeluingen fuper eo, quod habuit mandatum a

fratribus fuir refignandi domno abbati Augie maiorif hübain,

que dicitur des Grauen giit -dimd Nivfron et alial* poHeJIionef

ibidem, videlicet Hviililinr gut.

Cod. Sal. II, 211 No. CLXXIII mit einer im Wesentlichen

gleichlauteudeu Uebei-schrift (auf S. 210 unten).

Vgl. oben Ko. 347.

12til. Januar 26. Reichenau. März 24. Sehopfelii

auf Reichenau. Abt Albert von Keichciuxu übergibt, mit

Zustimmung seines Capitels, dem A])t Eberiiard und dem Con-

vent zu Salem gejren einen jährlich an Martini zu entrichten-

den Zins von 1 Pfund Wachs Güter zu Neufrach (Niufron),

nämlich „dei Grau^ gfit**, welches Ulrich Bitter von Bodman
f^lricus miles de Bodemen) und das sog. ^Hivrdelinflgdt'*,

welches Ulrich Schralle f^^lricus dictus SraUe) von den Brü-

dern Swicker, Ulrich, Swicker, Konrad und Berthold von Gun-
delfingen (de Gundeluingen) zu Lehen trugen, nachdem Jene

auf dieselben verzichtet und diese Edeln (iidem nobiles), welche

ihrerseits die genannten Güter von Üeichenau zu. Lehen trugen,

gegen eine vom Kloster Salem erhaltene Summe von 12 Mark
Silber, ebenfalls resigniert hatten. Acta i'unt hec in Augea

anno domini CG" LX1°, VIP Kalendas Februarii coram

teftibus fubnotatil, videlicet Marquardo decano, Friderico pre-

pofito, Hainrico cuftode dicto de Hoerningen, Burkardo de

Hewon, Rüdolfo dicto Waekerniz de Rot et Rüdolfo de Givt-

tingen; de fratribus vero de Salem: Siurido cellerario et fratre

Nycolao et aliis quam pluribus probis viris. Vt* autem hec

maivf habeant robur firmitatif, hanc paginam exinde conXcrip-

tarn iptis contulimuf figillorum noftri noftrique capituli muni-

mine communitam. Datum* Shophloch anno domini Tupra

dicto IX^ Kalendas Aprilis.

Perg. Gr. mit zwei Siegelu, des Abtes und Capitels von

Reichenau wie an Ko. 347a. Auf der Rückseite: Littera . .

' Terzierte Initiale*
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abbatis maioriT Augie fuper daabus hübis in Nivfron dictis

def Grauen gftt^et HiurdelinfgH.

CoA, Sal. II, 135 No. GXVIII. mit der gleichen Ueber-

schrift 360.

Hegest: Ztsdir. 8, 71.

1261. März 5. Messkirch. Juli 8. Eonstanz. BiscM Eber-

hard n. von Konstanz bestätigt den zwisclicn dem Kloster Salem und dem
Kirchherrn Berthold in Boll vollzogenen Tauach eines Gutes bei Mrsskirch

gegen ein iniierhalli der Gemarkung des Madachhofes gelegenes Gut.

Oiüiiibus' lianc paginam infpecturis Eberhardus dei gratia

Gonftantienfis epifcopus noticiam fubfcriptonim. Yt facta
|[

modernorum pofteris plenius. elucefcant, fcripturarum folent

indiciis perhennari. Prefentes igitur nouerint et futuri, quod
||

dum reverendi in Gbrirto Eberfaarduf abbas et conventus de

Salem predium dictum maifter Amoldes gfit, Gtnm apud ciui-

tatem
|| Meffekilch, quod ipfi a yiris ftrennuif et difcretis:

Hainrico et Alberto fratribus eamalibus, dictis de Bolle, quibus

proprietatis titulo pertinebat, iufte et rationabiliter conpa-

rarunt, cum Beiiitoldo. rectore ecclerie in Bolle, pro quodam

prato l'uo iiifia terminos et limites predioruiii curtis Madacli

predicto monarterio pertineutir. ([iiod antea eidem eeclefie in

Bolle'"' pertinebat, nit^diaiitc viro dlicreto Burkardo, decano in

Dieterriioueii, parrochiami" inruper melioribus et antiquioiibus

ecclel'ie l'epodicte, videlicct Berhtoldo dicto Wcheraer, Hainrico

de Steten, Burkardo dicto Haldunman et Hermanno fratre iuo,

Hainrico dicto Vhiclier fun et t'lrico fratre fuo, Hainrico

dicto Gfiali^aBr et Hainrico fiUo fuo, Bertolde filio cellerarii

et Gfinrado dicto Goldenaer et aliis quam pluribus probis

viris iuratis fuper vtilitatibus et comoditatibus partium pref-

criptarum, confenfu etiam prenominatorum Hainrici et AI-

berti fratrum dictorum de Bolle, ad quof iuf aduocatie fepe-

dicte eeclefie pertinebat, et consilio accedente, hinc inde

follempnitcr permutari'ent, nof ad peticionem eorundem, tarn

abbatii' quam plebani, coumutationem fic rite factam ratani

habentes ipfam prefentibus contirmamus et figillorum noftri

noi'trique capituli nec non decani nieniorati robore conmunimus.

Acta funt iiec apud MelTekilche m i'trata publica anno domini

M^' CG« LXP. ni. Nonas Mareii. Teftes autem, qui rogati

huic conmutaUoni interfuerunt, funt hü: Viricuf et Ortolfus

1 Yendert« InituJe. - « Or. bat Hollo.

26*
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plebaui oppidi fupiadicti, Berngeriis et Burkardus dictus Orhan

et Hermannus de Raft, milites, Cuniadus minifter, Burkardus

de Wivlvclingen, Albertus dictus Vudenar, Hainricus dictus

Breuuai', Hainricus et Albertus fratrcs dicti de Lutifhoueo,

Günradtts dictus Enzichouar et Hainricus cocus et alii quam
plures probi viri. Datum in Gonftantia anno domini fupra

'rcripto Vm« Idus Jvlü.

Perg. Or. mit 3 an Pergamentstreifen anhängenden Siegeln

aus brauner Maltha: 1. u. 2. des Bischofs Eberhard II. und

des Domcapitels von Konstanz wie an No. 300 bezw. 225. —
3. des Dekans Burkard in Dietersbofen (IH A 2 a) spitzoval,

ein stehender Kleriker, die Rechte zum Segen erhoben, die

Linke hält ein Bucli vor die Brust. Umschrift: f S'. BVR.
PLaBHN . . . DIQTIRSKOVIN.

Cod. Sal. II, 140 No. CXXIII. Ueberschrift: Littera ve-

nerabilis domini Eberliardi Courtantienfis epifcopi fuper per-

mutationem prati in Madach cum ecclefia in Bolle.

Begest; Ztschr. 3, 71,

1261. Jul. 2. Eonstanz. Bischof Eberhard II. von KonaiaD^ rer-

mittelt eineo Streit swiachen dem Kloster Salem nnd dem Kirehhemi

Berthold su Buthaslach aber den Zehnten des dortigen Elosterhofes.

802.

fSberhardus^ dei gratia epifcopus Gonftantienlls omnibus

hanc paginam infpecturis falutem et noticiam fubfcriptomm.

Mota queCtione || inter virof religiofos Eberhardnm abbatem

et conventum monafterii de Salem ordinif CystercienTis ex una
et Berhtoldum, rectorem |! ecclefie in Raithafelah, ex altera

parte fuper decimir aiiimalium curie fite in ilicta paiiochia

pertinentis ad dictos abbatem et coii veiitum de Salem, nos,

qui quieti uirorum rehgioioriim noftre dyocefis Utes resecare

cupiüuir vt debemus, fic inter ipfos, accedente confeiifu uoftro

et noltn capituli, nec non dilecti in Chrifto C. ^ prepofiti ecclefie

nostre, patroni dicte ecclefie in Raithafelah, de voluntate partivm

utrarumque, intuentes utilitatem tarn monafterii quam ecclefie,

predicte, fic duximuT ordinandum, vtex dicta curia fingulis annis

' in pofterum tantum xx** ouaTprodecimif animalivm, cuiuscumque

generis exiftant, alüs dedmiT in fuo iure pennanentibus, eidem

eccleile perfoluantur. Et vt hec robur fiimitatis obtineant,

* Versierte Initiale. — ^ CvuradL
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figilhim nortrom noftrique capituli et figillum predicti prepo-

£iti et rigillum, quodictus abbas et conuentus atuntur, prefeiiti

cedule fuDt appenfa. Datum Oonftantie anno domini CC*^

LXI®. VI. Nonas Jolii. No3 uero prepofitus maioris ecclefie

Conftantienfis in dictam ordinationem confenfiniiis, vnde et

figillum noftrum prefenti cedule duximus apponendam. Ego
quidem Bertboldus, roctor ecclefie in Raithafelah figillis pre-

dictorum prefentibus fnm eontentuf. Acta funt hec in Gon-

ftantia prefentibus iubaotatif, videlicet: Berhtoldo decano,

Walthero prepofito faneti Stephani, Rüdolfo de Hafenwilar,

Livtoldo de Glatel)ing. Baldebtfrto de Aniicwilar , cnnonicis

Conrtantienribiis , inagiftro VIrico de Vberlingen, magiftro

Cünone et iiiaiiiTtro Azone aliifque quam pluribus probis viris.

Perg. Ur. mit 4 an Pergamentstreifen anhängenden Siegeln

:

IV 3 u. 4. die bekannten Siegel des Bischofs £berhard und

des Domcapitels von Konstanz und des Abtes von Salem, —
2. das Siegel des Dompropstes Konrad, spiteoval QU A 2 a),

ein stehender Kleriker, in der Hechten die Ferula, in der

Linken ein Buch vor die Brust haltend, zu beiden Seiten

je ein Stern. Umschrift: f S. CtKRHDI FBaPOSITI
CONSTHNT aCCL'Q.

Cod. Sal. II, 143 No. CXXV. mit der üeberschrift: Littera

venerabilis domini Eberhardi epifcopi Conftantienfis de con-

cordia noltra et Bertholdi rcctoris ecclefie de Kaithafela fuper

decimis ibidem.

Regest: Ztschr. 3, 476.

1261. Decemb. 6. Teck. Berthold Uebelritter tod Owen verkauft

aa das Kloster Salem eiu Wäldchen bei Köngen. 868.

Nouerint vniuerfi tarn prefentes quam pofteri, quod ego

Ben' dictus Vbelrither de Owen
t| quandam indaginem fitam

apud Königen in menTura iugerum libere vendidi
|1 religiofis

monachis de Salem pro iii libris hallenfiuro, ut inperpetuum ad
monafterium ipforum

|| deheat l^itime pertinere. £go quidem

idem nemus venditum teneor pnerif fratris mei Fr.' hone

memorie pro tanta fumma denariorum in conparatione aliorum

bonorinn reconpenlare. Vt autem üriiium et ratum pcnnaiieat,

sigiiium domini noftri Lud.^ ducif de Tecke prefenti cedule

* Ist abgerissen, liegt jedoch bei der Ürkonde. - ' Hertholdoi. —
* Yermntblich Friderici. — * Ludovici.
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cluximus in teftimonium geftorum appendendum. Acta funt

hec anno domini M ^ CC® LXP in die Nicolai. Data apud

Tecke.

Perg. Or. mit dem ün einem schmalen reigaiiieiitstreitoii

anhängenden Siegel des Grafen Ludwic^ von Teck (IV A 2)

in Wachs, rund, dw* Dreieckschild geweckt. Umschrift:

t SIGIL . . CD:LVDVVICI:DVCIS:Da:TeCKe.
Cod. SaL m, 177 No. CXLVI. Ueberschrift : Ber. VbU-

ritter uendidit nobis süwlam v^^ iugenim iuzta KTnguo.
Regest: Ztaclir. 8, 71.

1261. Decemb. 15. Konstanz. Revers des AVtcs Eberhard von

Salem in Betreff der bei Erwerbung eines Hauses zu Koustan/ von Meister

Ulrich von Ueberliugeu, dem Arzt, Seitens des Klosters überuommenen

TerpflichtuDgcn. 364.

In* nomine domini amen. Omnibus prefencium infpectori-

bus nos i'rater Eberhardiis abbas et conuentus de Salem noti-

ciain fub|]fcriptorum. Cum fiituris cafibus prudenter fit occur-

reiulum, ad cautelam eorundem opportuiumi elt, contractu»

bone fidei fcripturarum ferie 1| roborari. Hinc eft, quod cum

dilectus in Ghrifto magifter tlricus de Vberlingen medicus, pro

remedio anime Tue ac parentum ||
fuorum, nobis libere contu-

lerit domum fuam cum area et fundo, iitam iuxta capellam

fancti Johannis et quia de confuetudine ita feruatur, quod non

licet quemlibet ad manum fuam teuere jure proprietario ali-

quas poiXediones intra muros OonftanciuLCes, nili condicionis

ciuium fit', ideo hii fubfcripti, Tcilicet Oonradus dictus Spülo

et Lutholdus aurifex, qui nomine fuo eandem domum tenuerunt^

qui wlgariter dicuntur salliut, una fecum nobis et Walthero,

Jolitlaiiu, njijiil'tro Conl'tancieni'i, Kodoliu Joliclario, fratre

fuo, Rodolfo Johelario, filio antiqui miniftri et t'lrico iu Arena,

qui nomine noftro racioue coni'uetudinis ipfam tenebunt, modo

debito tradideiimt. Quam domum a nobis Tic poffeffam fibi

pro annuo ceni'u xxx'* folidorum vfualis monete titulo loca-

cionis contulimus. Sunt autem dicte donacioni poitmodum

adiecte tales condiciones de cenfu prenotato, fcilicet Tt^ pro

fingulis decem folidis anniuerfarium vnius perfone, tempore fuo

adueniente, a nobis celebretur et dicta pecunia conuentui eifdem

* Verzierte Initiale. — * fit ist über der Zeile nachgetragen. — ^ vt

ist über der Zeile nacbgetrageii.
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diebas cedat in folacium. Adiectum ett cciain, quod pro tribus

perfoDis, poftqoam^ decefferuDt, fiue lucoeffiae fiue nmu],

eodem modo ab ipfo et a uobis fiat. Foft obitum uero dicti

magiftri tlrici, vel fi uiuens locacioni renunciauerit, nos racione

dicte domus duodecim milia pifcium euneium deiiccatoruin^

annuatim conuentiii noftro tempore quadiagefimali tenebüiiiir

miniftrare , ita quod ter in iV'ptiinaiia lingulis uiiniftrentur.

Et vt premiffa maiorein obtiiioaiit tinnitatem, prefeus ini'tru-

nientiini iiostro venerabilis patris et domini noftri abbatis

de Luceia iigillis duximus lüboraiidiim. Nos uero abbas de

Lucela, coDTentientes et auctoritatem prci'tantes predictis, ad

peticionem coabbatis uo£tri ot conueutus de Saleiu ligillum

noftrum prefenti cedule appeiidiinus et preniüXa auctoritatc

noltra confirmamus. Actum in Oonftancia anno domini M^.

CG^ LX."^ primo* XVIII. Kalendas Januarit. Prefentibus

tertibus lubnotatis et r(^atis, leilicet: Rodolfo de Hohenegg«,

magiftro Walktno, maj?iftro G. officiali, Bertholdo plebano de

Burg, R. dicto Tingi^ s plebano de Gvtingen et raagiflro Alberto

de Rotwil. clericis, Sifrido cellerario, t^lrico gratario et Vlrico

de Altfiuowe, lacerdotibus et uiunachib de baleiu et aliis quam
pluiibus piobis viris.

Per^'. Or. mit 2 an Pergamentsi reifen aiili;iiigeii<leii Siegeln

aus brauner Maltha: 1. des Abtes von Salem (bekannt), —
'J. des Abtes von Lützel, spitzovai (II B) ein stehender Abt mit

Stab und Buch. Umschrift: f S\ HBBHTIS DQ LÜZOeLH:.
Auf (k r Rückseite: Littera domini abbatis fuper domo magiltri

Vlrici de Vberlingen.

1202. Jan. 4. Veringendorf. Dif> Ritter Conrad um! Eberhard

iiiul (h r Geistliche Berthold, (.it hniflor von Srliütan. vorkaul'eu ihre lie«

sitzuugc'ii zu Bernweiler, mit (leiieii Uitt^r Rudolf gen. Haller belehnt ist,

um 2';2 Mark Silber an das Kloster Saleni. 3155.

Viiiverris^ haue pa-iiiam iiiipecturif nus Ciuiraduf et Eber-

hanluf luilites et Berhtolduf clericvi' fratres
l| de Sliiitowe iio-

ticiam i'ubi'criptorum. Nouerint vniverii, quod nol' polTefiionef

noftras fitas in Beruwilaer ciun fuif || attiiieutiis. quas Rüdolfuf

miles dictus Haller a nobis in pheodum teauit et poffedit,

quarum iv£ proprietatis H ad nol fpectabat, de conCenfu et

* Von hier aa ander« Hand und andere Tinte.^ > Getrocknete Gang-

fische (Coregonus Wartraanni Bl.). — * Verzierte Initiale.
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voluntate dicti Rudolfi militiX, religiofis virif Eberhardo abbati

et coüuentui de Salem in remedivm animaram nortrarum, re-

ceptif ab ipfis duabus marcif et dtmidia argenti legalis, libere

tradidimuf pacifice perpetuo poffideudas« ita quod nof Gänradaf

iDÜes et BerhtolduT clericnr ipfam tradicionem perfonaliter

fecimus. Ego nero Eberharduf profiteor, me ipfam tradicionem

feciffe per manvf nobilis viri comitir Wolfradi de Veringen

leniorif, prefentibus teftibus fubnotatif, videlicet: Johanne et

Borhtoldo dictis Spangol, Ilainrico idebano de Titltcteii, Alberto

vicario in Haetingen, Hartman no de Mefteten, Walthero lilio

fcultoti de Verinjren. Alberto dicto Clinirolaor. Hainrico dicto

Hüter, Kein vvido de Brenzekouen, Ilaiunco precone i\r \ eniii'en,

Cünrado plebano de Tiermendinpren, Man^oldo de Üewn, Hur-

kardo de Jungiugen, Haiurico de Shalkelburk et Frideriro de

MagenbCicb et aliis quam pluribus proV)is x'mL Et quia ligilla

propria non habemus, figillo dicti coiniti£ Wolfradi, quo mediante

premiffa ordinata tmt et facta, vfi fumug. Ego aero eomef

Wolfradof profiteor, me premitGs intei-fuiCfe et ea He ordinalTe,

vnde ad petitionem partivm predictaram prafenti inftrumento

duxi figillum mevm pro maiori robore appouendvm. Acta funt

hec in villa Veringen. Addo domini CO^ LX^I. Pridie

Nonas Janvarii.

Perg. Or. im K. Kegierimgsarchiv in Sigmaringen. An
einem Pergamentstreifeii hängt das Siegel des Ausstellers aus '

Maltha (IV A 2), rund, in dem oben abgerundeten Dreieck-

seliild drei übereinandergestcllte dreieudige Hiisclistaugeu

nach links gerichtet, im Siegelfelde als Beizeiclieu Öterne,

Kugeln und Liüeu. Umsdirift: f SIGTLLVCD COCDITIS

WOI Q VGKIGaN. Auf der Rückseite: Litera

comitif Woifradi fuper predio fratrum de Shiltowe. Abgebildet

bei Locher, Begesten z. Gesch. d. Grafen von Veringen

unter No. 1.

Druck: Lichtschlag, Zwdlf Salemer Urkuadeo. FrogrAmm des

GynuMS. Hediogen bei Sigmaringen 1870, S. 1.

12ß2. Januar 22. Salem. Graf Berthold von Heilig» nlK rti über-

gibt sciucn Hof zu Hillaiinfrt'ii, mit welchem der Kitter Rudolf genannt Haller

heleliiit war, i icli ertolf^tcm Veivi< lit desselben an das Kloster Salon). 8Ü(i.

Oiiinibus liaiic pagiuam infpecturif P.orlitoldiir coiiiei' Sancti

Montil noticiam i'ub£cnpi(torum* Noueriut Yniverii, quod ego
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com beredtbus meif eartim meam in Biloluingen cnm tü['}t

attuientiis, quam a me Rudolfuf milef dictus HaUer in pheo*

dum poffedit, focta refignatione || in manuf meaf, nt ivf, quod

habebat, una com proprietate, que ad me fpectabat, reuerendis

in Chrifto Eberharde abbfiti et comientui de Salem ordinis

Ciftert itiih> tranfferrem, receptif ab ipl'isiii inarcif et dimidia

argenti legalis, ipfis prodictain nirtini, adliilut i 1' tlldiipuitate,

(pie folet adhiberi, veiulidi et tradidi libere puUidenduiu, quam

peccuniam me profiteor ierepirr(\ In cuius lei teftimonium

})refcntem cediilam confcribi feci et figilli niei muuimiiie con-

muniri. Acta fimt hec in Salem aiiuo domini M*^ GC" LXII",

XL Kalendas Februarii. pierentibus fubnotatif, vidclicet: Wern-

hero Yinkone et Mangoldo de Miluhouon, niilitibus, Marquardo

dicto Rappsenftain, Hainrico Gunzelario, Uaiurieo dicto Hozze,

^Irico dicto Wagenbart, Hainrico dicto Gebel, Siurido, Cftnrado

et Hainrico, cellerariis', Cftnrado de Veringen, facei^otibus

et monacbif, Berfatoldo et Cftnrado dicto BoTgelin, mercatori-

bus et fratre Hartnido et aliis <iiiam pluribus probif viris.

Perg. Or. mit dem an einem Pergamentstreifen anhängen-

den bekannten Siegel des Ausstellers aus brauner Maltha.

Auf der Rückseite: Littera Ber. comitif i'aucti montif fuper

predium in Bilolvingen.

1262. Februar 19. St. Gallen. Die Aebte Albert vou Reichenau

und Berihold v. St. Galleu machea einen Yergleidi zwischen dem Edeln

Beinger ron Vatz und dem Kloster Salem Qber streitige BeeiUungen und

Zehnten. 367.

Omnibuf hanc paginam infpectnrir nof Albertuf Aogienfis

et Berbtolduf sancti Galli dei gracia abbatef noticiam rei gefte.

Mota' II queftione inter nobilem virum Beingerum de Vatz et

religiofof nirof Eberhardam abbatem et conuentum de Salem

Tuper curia in Sevelt || cum omnibuf integraliter poffeltionibuf

et iuribnf ad ipfam et ex ipfa fpectantibus, necnon et aliis

poffeffionibuf et duciinil' I'itis in Steten, in Obern steten, in

Rivterfwilaer, iu Baitenhuten, in Tuhtenluifen, in Braitenbuch,

in Shiwendorf. in Taii'endorf, iu Cuzenliuren, in liami'bach, in

Uber-Rieiit i ij, m Gtfiboitfwilaer, in Grafbivrron, in Hallendorf,

in Mimmenbui'en, in Milniiouen, in t'ldingen, in Statr^'ldingeu,

* Im Or. steht celerariis und dam de (was fibrigens durch Punkte

fOr un^tig erklftrt istj. - Yernerte Initiale.
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in Kaltenbiiume, iu Muron, in Wanzenrivti, in Meincellhufen,

in Wath, in Rieth, iu Nufdort, in Til'endort , in Bieinowe, ia

Tiuingen, in Ralfliouen, in Sliaienbuch, in Eegenoltfhuien, in

Oeteuhu£en, in Bicholfberg et in TandingeCf qoAf dtcebat idem

Reingerof iure fuceeCTiooif ad ipfum pertinere, monafterio in

contrarium aJTerente huiusmodi poltefHönes et decimaf In iprum

iure tarn donationif quam emptionif per uirof nobilef Büdolfum

et Marquardum filium fuum, patrem videlicet iam dicti Keingcri

de Vatz, trannataT fuiffe, exhibitif fuper hilf publieiT inXtru-

mentif in quibus premiffa continebantur, et in quibus Ri'idolfuf,

aiivf fuui' et iManjuardiii", pater fuui" iani dicti reco^uouerunt,

(luia propi'ia Tigilla uoii habcbant, sigilüs vonerabilis iu Christo

Vülkardi dei gracia quondaui CurienfiT epil'copi eiuuleni (luoque

capituli, necnon prepofiti fancti Lucii et Waltlieri, fratril' iani

dicti Rüdolti se vfos iuüTe. Quibus fic propofitif et auditif

t-andem in nof, taniquam arbitiatoref ab utraque parte exftitit

compromiffuni. Nof vero deliberato confilio attendentel', quod

laici monafterüf oppido funt iofefti, vnde non expedit viril'

religiofif cum laicif aliqaatenus litigare, qvoniam timetur, quan-

tumcnmque iuriT habent ipfa monasteria, quia ipfis, que mala

funt, in litigilf fiant deteriora, vt igitur quo plana Tunt, effi-

ciantur planiora, fic ordinauimuf inter partef, vt dictuf Bein-

geruf, receptif xxx» mareif argenti legalif et uno palefrido

a nionartei io iupradicto, in oninem contractum habituni inter

predecefforof luoi*, tarn patrem <iuaüi auvni et patruum et

aliof, quoquo nomine nuncupcntur, i>rout in iurtrumentif con-

tiin'tur Cuper hiii* ronfectii. Line qualibet contradictione libere

conieutiat calu quolibet contin^entc. Rrniinciando otiani omni

iuri, quod liabebat vel habere poterat vel habere videbatur iu

deciinis et poffeffionibuf prenotatif. In* cuiuf rei tei'timonivm

prefentem paginam tarn figillo reverendi in Chrifto patrif et

domini noftri Eberhardi dei gracia Gonftantienfif epifcopi,

quam noftrif, necnon dicti abbatif et conuentuf de Salem et

Reingeri fepedicti de Vatz duximus muniendam. Acta^ funt

hec aput f^nctum Gallum, anno domini W CG^ LX^IP XP.
Kalendas Marth, prefentibuf fnbnotatif, videlicet: magiftro

Ilermanno de Scliapinira. canouico Courtantienn, Walthero dicto

Lefti, . . pleliano Tante Fidif, magiftro Andrea de Willenberg,

Cümado de Vallcenftain
,

magiftro Johanne fcolaitico iaucti

' Verzierte Initiale.
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Galli et Rüperto de Juu^'ingen, cloricif, Eberhardo dapifero

de BicheMe, Rftdolfo marXcalco de fancto Gallo, Hainrico de

Meldegge, Egelolfo de Roggewilar, Eberhardo de Langenhart

et Ottone de Multif, luilitibus, Alberto de Griefenberg, Cftn-

rado de Obernberge, Gftnrado de Glotun, Berhtoldo dicto Blafer,

Rüdolfo de MultiT, Johanne de Trafendingen et Berhtoldo de
Loubun et alüs quam pluribus probiT uirif. Nol vero abbaf

et conuentus de Salem in predicta confenfimns et nof confen-

fitTe profitemur, figillum noftrum prefenti cedule appendendo.

Ego uero Reingerul' recognoi'co nie per prefentes litteraf in

reverendof doiuinor iiioof Albertum Augieui'em et Beibtolduiu

fancti Galli abbates iaiii i)reilictos coiipromififfe, volenf grata

et rata habere oiunia iuprai'cripta, ab ipfif tam ratioiiabiliter

ordinata. Renunciando pro me et heredibus nieif in foliduin

hiis Omnibus et fingulis fapradictis, omni iuri legum et canoiuim

bencticio fea etiam auxilio mihi vel ipfif contra contractu!

premiCfof, quoquo nomine cenfentnr, vel contra partem aduer-

tarn conpetenti yel eonpetito in pofterum, quarumlibet confve-

tudini approbate uel prefcripte, omni patrie uel terramm
ftatuto, neue fen antiqae conftitutionif benefido, litterif apofto*

Hcif fnper hiif inpetratif vel inpetrandif, necnon omnibus aliis,

per que premiffa poffent inpediri, proroittendo legalem pre-

ftare warandiam, fi requifituf fuero de omnibus fupra dictif,

protiteor etiam me recepiffe xxx* marcaf argenti legaliT et

vnum palefi i liiiii. prout ordinatum exl'titit per pndictos, vnde

sigillum ineuiii pieiViitibus duxi apponeiulmii. Nof vero Eber-

hardiiL' dei gratia epii'copus Conftantienfis, ad precef reveren-

dorum in Chiisto Alberti Augienfis et Bertholdi fancti Galli

abbatam lepedictorum, necnon ad petitionem partium, figillum

noltrum prefenti pagine apponi fecimns ad cavtelam.

Perg. Or. mit 5 an Pergamentstreifen anhängenden Siegeln

aus brauner Maltha: 1. des Bischofs Eberhard II. von Konstanz

(bekannt). — 2. des Abtes Albert von Reichenau (wie an

No. 347a). — 3. des Abtes Berthold von St. Gallen (wie an

No. 329). — 4. des Abtes von Salem (bekannt). — 5. des

Reinger von Vatz (völlig abweichend von den uns bisher be-

kannt gewordenen Vatzischen Siegeln) scliildförmig (IV A 2),

der sich mit dem Siegelleld deckende Dreieckschild getheilt,

die untere Hälfte mit sogen. Goldpunkten, in der obern ein nach

links schreitender gekrönter leopordierter Löwe« Uin3chrift;
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t S^ BJiiINGaRI. Da VHTZ. Auf der Bückseite: Littera

domini Alberti abbatis Angienfis et domini Bertold! sancti Galll

abbatis faper conpofitione inter monafteriTm de Salem et

Reingerum, Timm nobilem de Vatz Tuper polTeffionibus et

decimif in parrochia de Sevelt et in Tandingen^

Cod. SaL II, 144 No. CXXVI mit der gleichen Uebersclirift.

Druck nach dem Cod. Sal.: Ztschr. 8, 476. WarUnson, Urkb. d.

Abtei & Gallen 3, 712.

1262. März 4. Rottenmünster. Konrad, Heinrich u. Friedrich

von NVildcnstein übprgfhen die Gfitor zu liausoti, mit dvncn von ihnen der

Ritti I Kudolt genanDt llalh r belehnt war, iiachdcm dieser auf dieseibeu

verzichtet hatte, dem Khister Sah ni. 368.

Omnibus^ haue paginam inrpectiirir iiof Ciinradus, Hain-

ricus et Fridericiis fratref de WildtMiftain
|i
noticiam fublci ip-

torum. Nouerint viiiverfi, quod noi' pofieffionef fitas in loco,

qui dicitiir Hufen, cum || omnibus fiüs pertiuentiis, quaf pof-

folTioner Küdolfus nüles dictuf Haller a nobis pheodo |i
poffedit,

facta reügnatione in manvf noftras, vt M quod habebat vna

cum proprietate, que ad nof Xpectabat, renerendis in Ohrifto

Eberbardo abbati et conuentni de Salem ordiniT Cifterdenfis

tranfferremas
,

receptif ab ipfis iüi marcif argentt pnri ac

legalis, ipfis predictas porfelllonef, adhibita follempnitate, que

folet adhiberi, vendidimus et tradidimus libere pollidendas,

quam pecuniam nof recepiffe profiteniur. In cuius rei tefti-

monivm prei'eus inftrüiueiituin coiü'cribi fecimas et [igillid

nobilis viri Egelolfi de Wartenberg nee non et noftrorum

muninüne roborari. Acta funt hec apud Rubevin monafterivm

in ftrata publica anno domini M'^ GC^ LXIP. IIIF. Nonas

Martii
,
prefentibns fubnotatif, videlicet: nobili viro ßertoldo

de Gvndolvingen, Kvdolto capellauo de Rotwil, clericif, Alberto

dicto Sovraaer, Berhtoldo de Wilden ftain, Cünrado dicto Rvde,

Alberto de Harthain, Rüdolfo dicto Härder, Rvdolfo vefliaiio

de Salem, Berhtoldo et Ounrado converris de Rubeo monafterio

et allis qnam pluribus probif viris.

Perg. Gr. mit 4 an Fergamentstreifen anhangenden Siegeln

aus brauner Maltha: 1. des Egelolf von Wartenberg (IV B 1),

rund, im Siegelfeld der Kübelhelm mit zwei scheinbar mit

* Ein Daplicat dieser Urkunde enth&lt keinerlei der NoliritDg wertben

Abweichiuigen. — ' Verzierte Initiale.
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Federn besteckten kdcherartigen Kleinoden, ober dem Helm
und zu dessen beiden Seiten je ein aus 3 Kuiicln gebildetes

Beizeichen. Umschrift: S\ G(.aLOLll. DQ. WHRTaN-
BeRC. — 2., P» . 4. die Siegel der 3 Brüder von Wilileiistein

(IV A 1). schildförmig, oben abgerundet, im iSiegiiield ein

nach redtts ijerichteter Hirsch auf einem Dreiberg. Um-
schriften: t S\ C. DE. WILDINSTQIN. - f S\ H. Da
WlLDINSTeiN. — t S'. FRIDQK. Da WILDINSXaiN-
Auf der Rückseite: Littera fratrum de WildenCtain fuper predio

in Hofen.

Cod. Sal. HI, loa No. XGIII mit der gleichen UeberBcIirift.

Ragest: Ztiebr. S, 17.

1262. Mai 11. Viterbo. Papst Urban IV. thut dem
ganzen Cisterzienserorden die Gnade, dass er nicht gehalten

sei, von ihui /afallendcn Erbschaften den sog. cauouischen

Antheil zu entrichten (vt de hiis, que a Cüriiti hdelibus vobis

et monafteriis v(M*tris in vltima voluntate legantur, ad foluen-

dam portioncni ali(|üam Ulis, contra quos de ea non ioluenda

legittima eftis prelcriptione muniti, nullatenus teneamini, vobis

auctoritate prefentium indulgemus) Dat Yiterbii quinto Idas

Maii. Pontificatus noftri anno primo. „Deuotionis augmentum

nobis.** £ntlialten in einem Vidimus des Bischofs Eberhard IL

von Konstanz a. d. J. 1270. Dat. Conftantie anno domini

CC^ LXX^ Indictione XIII*. Perg. Or. mit dem an einem

Pergamentstreifen anhängenden bekannten Siegel des Bischofs

in brauner Maltha. Auf der Rfickseite: Littera domini epifcopi

Conftantienfis fuper eo, quod non teuemur foluere canonicam

portiouem. 369.

121)2. Aug. 1. Ueberlingen. Graf Wolfrad lU-r jilngcrc von Veriiigeu

als Vormund der Kinder des vcrstorhenen Grafen Berthold von Heihgen-

berg, Berüiold, Konrad und Heinrich verkauft mit diesen und ihrer Mutter»

CMfin Hedwig an das Kloster Salem deren Oflter bei Weildorf. 370.

Vniverfis* Chrifti tidelibus lianc paginam iiirpecturir ego

comef Wolfraduf i\Tiior de Veringen, tutor feu curator legitti-

raus Berhtoldi, Cftnradi et Hainrici, i)uerorLira Berhtoldi
||

quondam comitis Sancti Montif, noticiaiu rei goftc. Prociiuis*

ad malum Tita cunctorum admonet, que geruntur perltringi

1 Veraerte Initiale.
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lerie litterarum. Preientes* igitur noverint et futuri, quod

ego,
II

intentuf tiitele feu curationi predictorum
,
quo vtilitati

ipCorum expedivnt vel expedire videatur fideliter procurarc

non poftponenf, vna cum ipfis, nec non nobilis mulier Hade-

vigif comitiTfa, |! mater eorundem, profitemur per prefentes,

uof religiofis viriT, Eberhardo abbati et eouventui de Salem

ordtnif CÜtercleufis, CktnCtantieiilis dyocefis, predia fua rata

Wildorf, videlicet MivhtingMvti et süuam, que dicitnr Boezen-

hart, nec non vineam in Wildorf et duaf areaf ibidem cum
pratis et aliis omnibus eifdem prediis intuf et extra pertinen-

tibus, nec non pheoda fubnotata, videlicet: pheoda t^lrici

militif de Bodemeu, que wlgariter dicuntur def Malfbivrrerfgüt,

liurkartfgüt von Vrendorf et Otteugfit, que pheoda in ccrtii'

reditibus vi libraf et viii folidos ucttuus reddiderunt et de

cetero reddere poffunt, vineani Kudolü iiiilitü' de Ramrberg

ibidem i'itam, pheodum Burkardi de Haeggelenbach, quod volgo

dicitur Rivbzagelfgüt, quod reddere poteft xxvi folidos, Eber-

Jiardi de Haeggelenbach, quod volgo dicitur def Arweffaerfgüt,

quod reddere poteft xxxr folidos, Hainrici de Zufdorf, quod

reddere poteft yi libras, Hugonis de Syaebricbfhufen ,
quod

reddere poteft iii libras et tü folidos, Hainrici de Winterfulgen

et Maedelingi de Marhdorf , quod reddere poteft xz folidos,

Güte vidue dicte Abfolin, quod reddere poteft xxxv folidos,

item eiusdem Güte domum et aream, que reddere poffunt

iiii folidos, filioi Luii iiitorii*, quod reddere potel't x folidos, item

eorundem, quod reddere poteft iii folidos, Marquardi de Riv-

zelinfwilaer
,
quod reddere poteft x folidos, item eiufdem

Marquardi vineam et ivf aduocatie in quodara molendino, que

reddere polTunt x folidos, item eivl'dem Marquardi dual' areaf,

que reddere poffunt ii folidos, Slivffelarii, quod reddere poteft

i foiidum, Mangold! antiqui de Milnhonen vineam et aream,

que reddere poffunt iiii folidos, Hainrici dicti Lift, quod reddere

poteft i foiidum, Hainrici piftorif doaf areaf, que reddere

poffunt V folidos, Wemheri Grtnhunt domum et aream, que

reddere poffunt ii folidos, Hainrici dicü Wenke aream, qoe

reddere poteft i foiidum, Berhtoldi tesctorlf aream, que reddere

poteft ii folidos, WinharcU aream, que reddere poteft i foiidum,

Hugonif fupradicti de Swaebrichfhufen et nuruf fue ivf aduo-

catie, quod reddere poteit vi folidos, puerorum dicti M(U, quod

* Versierte Initiale.
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reddere poteft ii folidos, item predictorum pueroruin
,
quod

reddere poteft ii lolidos, et Friderici railitif de Magenbuch,

quod reddere potelt i folidum, quoruni ivf i)r(ij)rietatis ad iain

dictos ])ueros Ipectare dinofcitur, cum onmibus ivribus eil'dem

pheodis intus et extra pertinentibus, pro fexaginta marcif argenti

puri ac legalis vendidimus, adhibita omni ivril' et confuetudinis

follempnitate, et ipüf nomine monaftorii corundem tradidimua

libere et pacifice, fine cuiuslibet contradictione perpetuo polli-

denda, hoc adiecto, vt, ne quif in prelvdicium ipfittf monafterii

quicquam ad pondus vel ad menfuram, vi pote Tinvm, bladam,

panem vel aliaf ref venales ad vendendum exponat, quod

inquam iyf vendendi five in taberna fev fürno vel aliaf, quo-

quo nomine cenfentur, ad ipfum monafterivm pleno ivre fpec-

tare recognolcimus per prefentes. Adiciniiis etiaiii, (juod, cum

dicta Villa ipi'ivs sit monafterii eum ipfis. (lue ul^ariter dicuntur

getvingge vnde ehafti, quicquid caul'e vel (luel'tiouis facti vel ivrif,

quo wlirariter dicuntur vraeveli, quoqiio cal'u contingonte in eadcm

Villa nuUui" auctoritate cuiusquam, nee noitra ivdicet vel ivdicare

prefiimat, fed tantum ip£um monafteriTm vel officiati a mona-

fterio tenentur ivdicare, emendaf quoque, que wlgariter dicuntur

gewette vnde ainvnge, libere ab ipüs' inponi et reeipi debent,

contradictione cuiuslibet non obftante. Infuper ipfa comitiffa

preftito ivramento corporali promifit, contra predietam ven-

dicionem inpoftemm non venire, quod Ii fecus eam facere

contingeret, obligauit fub eodem ivramento fe et fua ipfi mo-

nafterio ad fummam centum marcarum legalis argenti ipfam

perl'oluendam dicto nioiiafterio, antequam fuper liiis audiatur.

Et quia, quod cum tutore vel curatore, cum niinori factum

eft, fine omni cauillatioue debet firmvm permanere, maxime

cum peccunia recepta in ipforum vtilitatem fit conueria,

renunciamus oiinii ivri, omni conftitutioni, omni eonfvetudini,

rertitutioni in integrum, omnibus litteris a lede apoltolica

inpetratis vel inpetrandiX, omni exceptioni tarn in generc quam

in fpecie, per que predicta vendido poffet revocari, irritari

vel inpediri. In cuius rei teftimonivm prefenf inftrumentum

de conJIlio et confenfu reverendt in Chrifto patrif ac domini

Eberbardi dei gratia Conttantienns epifcopi fecimus fcribi et

figiUis noftris ac eivfdem domini epifcopi, nec non £üi capi-

tufi roborari. Nof comitUTa et nof tref fratref, Berlitolduf,

Cüuraduf et Hainricuf comitel Sancti Montif profitemur, nof
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Toa cum nepote noftro, comite Wolfrado ivniore de Veringen,

noftro tutore, dictam vendicionem feciffe et in prcdicta omnia,

pro ut premiffa funt, eonfenflffe. Nos uero epifcopus Con-

rtauticuris sigillum noi'trum ad peticiouem partivm predictarum

prefenti pagine duximus appoiieiidum. Nos Ciiiiradus prepo-

fitus, Bei'Iitolduf decanus totumque capituhmi ConFtaiitienfis

eccieiie piotitemur id ipfum. Acta lunt hec apiid Vberlin-eii

in ftiata publica contigiia domui fororum in prato, anno düiiiini

M^. CC". LXIP. ad uincula sancti Petri apoftoli, profentibul

fubnotatif, videlicet: nobiii viroOfwaldo de Marlidoii", Walthero

et Goezwino fratribus de Hohenvelf, Hainrico de Hovdorf,

Burkardo et Eberharde fratribus de Haeggelenbach, Ortolfo

de HafenwUaer, Wernhero Vinkone et Jacobe de Hünberg,

militibus, Hainrico de Zufdorf, Berhtoldo ivniore de Haeggden-

bach, Hugone et Mangoldo fratribus de Milnhouen, Cünrado

de Laegellun, Burkardo dicto Waibel, Hainrico de Braitenbacb,

Burkardo an dem Graben, Cftnrado mlniftro et Hainrico dicto

Graemelich ; de irauibuä veio de Salem: Ciinrado de Veriugen,

Hainrico de Ezelingen et Nycolao, sacerdotibus et monacliis

et aliis quam pluribus probis viris.

Perg. Ür. Vuii den 4 Siegeln, die an der Urkunde hingen,

ist das 2. (des Domcapitels zu Konstanz) abgegangen, an

Pergamentstreifen hängen noch drei Siegel aus brauner Maltha

an: 1. des Kischofs Eberhard von Konstanz (bekannt). —
3. des Grafen Wolfrad von Veringen (IV C), rund, im Siegel-

feld der Dreieckschild mit 3 nach links gerichteten vier-

endigen Hirschstangen, darttber der Eiibelhelm mit dem
Kleinod: 2 vterendige Hirschstangen, den Helm hält mit der

Rechten eine von dem Schild (herald.) links stehende weib-

liche Figur in langem Gewände, während (herald.) rechts von

dem Schild eine Gestalt in kurzem Kleide steht, welche beide

Hände nach dem Helm erhebt. Umschrift: S. COCDITIS.

WOLFliHDL Da. VöRlNGQN. IVNIORIS^ Das Siegel ist

abgebildet bei Loelier, Reg. der Grafen von Veringen unter

No. 3, — 3. des Grafen Konrad von Heiligenberg (IV' A 2),

rund, der gleiche Stempel wie bei den Siegeln des Grafen

Berthold (vgl. No. 309). Uinschrüt; t S- COMITIS. CVN-
RBCDI. DQ S. MüNTGt.

Cod. SaL U, 149 No. CXXVUL Ueberschrift: Littera co-

> 0 tt. R contrahiert.
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mitis Wolfradi ivniorif de Veringin et comitis Cvnradi de

Sancto Monte fuper feoda in Wildorf et predia in Mvhtingef-

rivte et fuper filuam, que dicitur Roezenhart.

Regest: Ztschr. 3, 72, Locher, Gf. v. Veringen S. 67, Fioklcr, Ilciligon-

berg S. 184 Reg. 88. Die letzte Urkunde von Graf Bcrthold von Heiligenberg

ist 1262 Jan. 22 (No. 36G) ausgestellt, nicht wie Fickler a. a. 0. S. 184,

Beg. 87 meint, 1260 Feb. 22. Von den hier, als unter der Vormundschaft

des Graftn WidfM von Veringeii stelieiid, aofgefolirteii Sölmen des

demnach swischen Ende Januar nod Eode Juli 1262 varttorbenen Giafen

fi^rthold stellt Giaf Conrad schon am 8. Mkn 1263 (s. unten No. 876) selbet-

itftndig eine Urkunde ans, was darauf schliessen Iflist, dass er sich nur

noch kurze Zeit unter Vormundschaft befand. Dass er , obwohl minder-

jährig, die vorliegende Urkunde besief,'elt, ist auffallend. lu der Sicgel-

forniel wird auf eine Besiegelun^ durch ihn nicht hingewiesen. Vielleicht

erfolgte di^be erst nach erlangter Volljährigkeit des Graten Conrad.

1262. Decemb. 18. Konstanz. Die Richter zu Konstanz

entscheiden einen Rechtsstreit zwischen dem Conversen Stäi-

marus und der Aidilli;iid von Wangen, betreffend eine ver-

suchte Besitzstörung des erstoren durch letztere hinsichtlich

seiner Güter in Wani^en bei Ostrach, zu Gunsten des St:ti-

marus, da Aidilhaid keinerlei Hecht auf diese Güter nachzu-

weisen vermochte. Datum Constantie anno domini M^. CC^.

LXIP. XV». Kalendas Januarii. Indictione V*. Cod. Sal. Ui,

37 No. XXXI. Ueberschrift: Litera judicum Gonftantien-

fium super predio fratrif Stamari in Wange apud Oftracb.

Regest: Ztschr. 8, 71.

1263 0. T. Ulrich von Bodman beurkundet, dass AVbaet von Pfaffen«

hofen vor ihm und andern ehrbaren Männern auf alle zum Nachtheil des

Klosters Sulem auf ein Gut zu Pfaffenhofen widerrechtlich erhobenen An*

Yniuerfis Chrifti fidelibuf , ad quos preXentes peruenerint,

^Iricus de Bodemen gelte rei notidam.
||
Quod in tempore

gerltur, cum tempore labitur, nifi litteris et teftibus perhen-

netar ydoneis feu firmetor. || Notum fit omnibus et fingulis pre-

fentiiim infpectoribas, quod cum Albertus, filius Alberti dicti

de II
Pfaffenhouen, impeticionem fuper predio fito ibidem, uide-

licet in Pfaffenhouen cuiü iiionafterio et fratribus de Salem

aliquamdiu hal)uiifet, dicens illud iure hereditario fuum effe,

Zftitoclir. XXXV. 27

371.

Sprüche verzichtet luibo. 372.
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tandem Ute coram nobis et aliis probis uiris ploribus uenti-

lata et ueritate propalata, errorem fuiim recognorcens, ceflit

liti, dietum predium monafterio de Salem relinquens padfice

ac libere poffidendum. Bennntianf omni inri, quod (e habere

putabat Jlmpllciter, prefentibtts teftibus fubnotatis. Teftes

autem funt hü: Gvntrammus de Spiegelberch. Rudolfus de

Rinepfge. Chünradus de Kaftel. Chuiiradus de Schuzzenricth.

Fridericus de Majllinfliouen. Wernlieius dictus Vinke. '^riciif

dictus Spangol, milites. Waltherus de Kaftel. t^'Iricus de

Vreiidorf. Chünradus de Vreüdorf. Albertus de Frikiiigen.

Ch&nradnp de Miiniiouen. Hainricus de Schalkenwilscre. Hain-

ricuX dictul' Schralle, Xerui. Chünradus fubcellerariuf.. Hain-

rieus de Ezzelingen, mediuT cellerariur. Sifridus, olim maior

cellerariuf, monachi de Salem. Berhtoldtis mercator. Ohün-

raduf faber. Burchardus de Hohenburch, eonuerH ibidem.

Qaod factum ne rurlos proceCCu temporum reuocetur in

queCtionem, prefens hoc inftrumentum conTcribi iuffimus et

figilli noftri munimine roborari. Acta publice sunt hec in

porta Salem. Aquo domini millefimo. Ducentefimo. Sexaj^c-

fiiuo. Tercio. Regnante douiiiio uol'tro Jhefu Cbrifto.

Perg. Or.* mit dem an einem Fergameutstreifen anhängen-

den Siegel des Ausstellers aus brauner Maltha, rund (IV A 2)

wie an No. 317. Aul der Rückseite: Littera "flrici de ßode-

men fuper renunciatione Alberti de Pfaffenhoven, qui mona-

fterium impetiuit de predio in Pfaffenhouen.

Cod Sal. in, 22 No. XY mit der gleichen Ueberschrift

jBegwtt ZtBchr. 8, 76.

1263 0. T. Hirfclibühl. Heinrich d. ä. von Gundelfingen und seine

Sobne iiidarich und Konrad versprechen dem Kloster Salem das volle

Eigeuthumsrecht über eine Wiese unter dem Schloss Hirsclibübl zu ver-

schafTen, mit welchem sie von dem Edlen 0. von Eberstein belehnt sind,

nadidem der von ihnen damit belehnte Wendlo yon Bdzkofen auf die-

selbe zu Gunsten des Klceters Tenichtet hat 878.

Uniuerlis hanc paginam infpecturis Hainricus fenior de

Gnndiluingen. Hainricus et C^radus, filii fui lübfcriptomm

II
noticiam cum falute. Nouerint vniuerfi, quod dum venera-

bilis in Clirifto abbas et conuentus de Salem piatum iitum

iub
II

cai'tro noftro Hirfpil, quod iure proprietatis nobili domiuo

i Bin DnpUcat hat keine erheblichen Abweichungen.

i^iy u^L^ Ly Google
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0.^ de Eberftain pertinebat, a Wezzilone de Buzikouin pro
|{

ix libris Tfnalis monete legaliter conparaCTeiit, idem Wezzilo,

qiiia in eodem prato folus fuerat iQfeodatus, in manns noftras

ins feodale pnblioe tefignanit, rennntians omni iuri, actioni,

fen legnm fnbfidio, qne Cbi in eodem conpetere uidebantur

cafu aliqao contingente. Nos vero, qnia eodem prato a pre-

dicto nobili fuimus iiifeodati, memorato monafterio de Salem

promifimus, tide data Domine iuramenti, pratum iiiaüutenere

fideliter fepediotum, quoufque i>ro])riis laboribiis et fumptibus

fibi propnetatis titulo potuerimus uptiuere, ita tarnen, ut

mcdio tempore pleno iure poiXideaiit et (luiete, quoufque noftra

promillio fuerit adinpleta. Acta funt hec in Uiiipil cai'tro

noftro anno domini CC^LXIIP, indictione VI*, fubnotatia

teftibus prefentibns et rogatis, videlicet; t^lrico et Haiorieo

militibns de EgiHngen, Hainrico de Greszingen, Hngone dicto

Bnmbiblie* et Ottone molendinario, de fratribna vero de Salem:

fratre Gfnrado dicto' Girltilie^ aliisque quampluribus probis

Tins. In huius facti enidendam et mnnimen prefentem cedu-

1am figillo noftro munitam et exinde conceptam Tepefato

mouai'terio contulimus ad cautelam.

Perg. Or. mit dem an einem selir schmalen Pergament-

Streifen anhängenden Siegel des Heinrich v. (Tundelhiigen, von

Wachs (II B), ririem von den uns bekannten CTande]fin<rischen

Wappensiegeln abweichenden Bildsiegel, schildförmig, in dem
Siegelfeld ein nach links und aufwärts springender Hirsch

(Tielleicht ist das Siegelbild mit Anspielung auf den Namen
des Schlosses^ gewählt). Umschrift: f S\ HEINIUCI. L
GVDOLFINGO^ Auf der Rttckseite: Littera H. de Gundel-

Yingen fuper pratnm Wezelonis de Bvzekoven.

Cod* Sal. m, 61 No. LXXVI mit ähnlicher Ueberschrift.

Begeit: ZUcbr. 3, 75.

1263. Jan. 17. Nellenburg. (1264). GnfUangoM vonNeUen.
barg beurktmdet, dass Heinrich gen. Ramnog von Sehwanach Beinen An-

sprüchen anf BeeitzuDgen zu Beizkofen und Tafertsweiler, die dorn Kl.

Salem von seinem Vater geschenkt worden, entsagt habe. 374.

In^ nomine domini amen. Vniverfis^ hanc paginam in-

fpecturif Mangoldu£ comef de Nellenburg falutem || et noticiam

< OttonL — > Der Ood. Sal. liest Bvnbelli. - * Das Or. hatdictas.

— « Der Cod. Sal. liesfc Gierttelicfa.— >H ti.£ oontrahiert Das gleiche Siegel

befindet sich an der Urlc No. 867, vgl. auch No. 896. — * Versierte Initiale.

27*



416

fubfcriptorura. Mota' queftione inter reverendof in Chrifto

Eberhardum abbatem et conventum monafterii ü de Salem ex

una et HaiDricam dictum Ramong de Suarzah ex parte altera

extra formam iYdicii fuper
|| poffeffionibits in Bozekouen et

diiabns areif in Tagebrehtfwilaer, prato vno et liloa, que

dicitur div halde, ivxta eandem viUam fitiT necnon fuper

hominibas fnbnotatif, videlicet Eberhardo de Voelkouen et

Mahtildi" vxore l'va ac liberil' eoruin, quas poiTei'fionor, areaf,

pr<it iiin, filuam et homiiief ipi'e abbas et conueutus alTorebant

iibi donataf t'uifi'e a patre iam dicti Hainrici, ipib Hniiirico

arteronte donationem talem Ttare non poffe eo, quod idein

fine conieiifu noltro, qui dominus eivfdem dicebamur, in ipfos

tranfferre omnia predicta non poterat, tandem poft multa inter

ipfos, aoeedente noftro confeoXu, Sic exl'titit ordinatum, vt idem

Hainrieus, recepta vna marca argenti legalis, iuf, quod in dictis

poCfetfionibas, areif, prato, füua et hominibus predictis habere

Tideretnr, predietis abbati et conuentui nomine fiii monafterii

per manus nostras refignaret, quod et idem Hainrieus fecit,

cedenf omni ivn, quod in omnibus fupradictis habebat vel

habere videbatur cafu aliquo contingente. In cuius rei euiden-

ciam prefentem cedukun iigillo noftro ad peticionciii lam dicti

Hainrici duximus^ muniendani. Ego vcro Hainrieus profiteor

premiffa effe vera, contontuf in hac parte figillo predicti co-

mitif domini mei. Acta i'uut hec apud Nellenburg anno doraini

M«. CC». LXIU*'. XVL Kalendas Februarii. Prefentibus teftibus

fubnotatis et rogatif, videlicet: Walthero de Bivrron milite,

Bilgerino de Walwif, Alberto de Naenzingen, Günrado dicto

Buzze, Büdolfo de Vrikenwiler, Eberhardo de Milnhufen,

Johanne de Afpeßngen et Gftnrado dicto Holzherre et aliis

quam pluribTS probis viris. Datum anno domini M^. CO^

Perg. Or. im kgl. Regicrungsarehiv zu Sigmaringen. An
einem Pergaraentstreifen hängt an der Urkunde das Siegel

des Ausstellers aus brauner Maltha, etwas verletzt, schildförmig

(IV A 2), im Schild 3 nach links gerichtete Hirschstangen,

die oberste mit 4, die mittlere mit _3, die unterste mit 2 Enden.

Umschrift: f S. MANGO . . I. CIS. DQ. NaULeNB . . CH.

Auf der Rückseite: Littera comitis Mangoldi de Nellenburc

fuper poiXefTioDibus in Bvzekoven et ii areif in Tagebrethf-

* Versierte Initiale. — * Dunklere Tinte. — ^ Or. hat dazi.
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wiler et prato, quod dicitur div halde, et filua iuxta eandem

villam litis et bominibus fubnotatis, videlicct Eberbardo de

Voelkoven et vxore faa et liberis eomm.

Cod. Sal m, 79 No. LXXIIII. mit der gleichen Ueber-

schrift.

Druck: LiciiUächlag in Mittheil. d. Ver. f. CJesch. uud Akcrthuiu«-

kuude in UohenzoUerii. 8. Jahrg. S. 21. — Regest: Ztscfar. 1,76«. 8, 72.

1263. März 3. Zußdorf. Graf Konraa vou Ileiligenberg beur-

kuudet, dasä das Klustur Salem iii einem Streit mit dem Ritter Heimrich

von Hasenweiler über eine Hofe in Neufrach und einen Hof in Herwigs-

wdler sein Eigenthnmsrecht nacbgewieaen ttnd dieser daraufhin anf seine

Ansprüche versichtet habe* 376.

Vniuerfis^ hanc paginam iiirpecturis G^nradvs comes Sancti

Moutis noticiain fubfcriptoruiii. Mota queftioiic
I|
inter viros

roli-iiorüö Eberharduiii ubbatem et conucntiim de Salem ex

uua i't virum difcretuin Ilainricum militom de Hafenwilaer ]

ex parte altera fujjer polTelTionildis luldiotatis, vidolicet viio

iiiant'u in Nivfron et curia in Iii rwiglwilaer, quas iam^
i|

dicti

abbas et conventus de Walthero de Kallenberg anno domini

CC" XX^'VP pro Ixxx* marcis argenti puri ac legalis

conparaueraut, de commimi confenTu partivin ßc exi'titit eon-

uentom, vt si docere poITent per probos viros et honeftos,

le eiXe et fulHiß in pofTenioiie dictarum poCTelXionum xxxv

annis et amplivs, ab inpetitione iaui dicti Haiarici effent ipfo

facto abfoluti, quod üdem religiofi per viros probos et hone-

ftos, nidelicet Beinhardom Wlpem, Cfinradum subceUerarinm,

luonachos et saecrdotes, et Berhtoldum decanum de Seuelt,

preftito fuper hoc ivraniontü corporali, piobiuierunt, vnde idem

llaiuricu.s renunciauit liti, ipfos ab inpetitione fua abfoluondo.

In ciüus rei tertimojiivm prefcns inftrvmentuiu ad peticionem

utrivique partis fecimus confici et l'igillo noftro conimuniri.

Acta funt hec apud Zuldorf in vno colle anno domini M*
CG® LX^llI, Nonas Marcii, prel'entibus fubnotatis teftibus

et rogatis, videlicet: Ortolfo de Hafenwilaerf patrc iam dicti

Hainrici, Burkardo de Hermrdorf et Dietrico de Nivfron, mi-

litibvs; de fratribus vero de Salem: Hainrico cellerario, Berh-

toldo mercatore, Gfinrado dicto Burkhufar et Walthero cerdone

< Yemerte Initiale. ^ * iam steht im Cr, sweimaK
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et aliis quam pluribus probis viris. Datum aput Sanctum

Montem anno domini fupradicto.

Perg. Or. mit dem an einem Pergamentstreifen anliängen-

den Siegel des Ausstellers wie an No. 370. Auf der Küek-

seite : Littera comitif Chvnradi Sancti Moutil fuper manfttm

iu Nivfron et earia in HerwiglwUer.

Cod. Sal. II, 212 No. CLXXmi. Ueberschrift: Littera

abfoltttionif comitLT etc. (wie oben).

Regest: Ztachr. 8, 72, Fidder, Hefli^berg S. 186 Reg. 92.

1263. Miirz 4. Zoll. Burkard von Tobel und Genossen vermitteln

einen Streit zwischen Berthold von Fronhofen und Berthold von Zeil

einer- und dem Kloster Salem anderseits über eine Muhle in Wartborg.

37G.

Omnibus^ haue pagiiiam mipecturis viri difcreti Burkardus

de Tobel, Ilaiiiriciis de Oberhouen, Berhtoldus dictns I^Iaiii't ok,

niilitos et Eber haidiis iictus de Rivti noticiaiii fubfcriptoriim.

Ad tollendam inporterum caiumpniandi^ materiam nece£ütas

exegit, facta modernorum fcripturarum || ferie perhennari.

Prefentes* igitur nouerint et futuri, quod cum viri prouidi et

difcreti Bertboldus de Vronhouen et Berhtoldus de ZÜ, milites,

ex parte ma||tris Bertholdi iam dicti de Vronbouen, vxoris

videlicet Bertholdi de ZU fimiliter iam dicti, Tiris religiofis

Eberhardo, abbati et conueatui monaCteni de Salem fuper

fundo in Warberg, in quo molendinum confv^eult eCfe conftruc-

tum, moiiiffcnt queftionem. dicentes quod in fundo iam dicto

propter aque decurfiim, quem ipfuni molendinum inj)edire vide-

batur, molendinum ibi edificare non deberi, quamuis veftigia

fundaracnti prioris molendini, in fuius jKjl'i'crrione ipfum nio-

nafteriuni priuf fuerat, ibidem non niodica apparerent, cum-

que fuper hoc aliquantulum effet litigatum et dicti abbas et

conventus edificare per predictos protaibeientnr, tandem ab

Qtraque parte in nof, communiter arbitros electos, exftitit oon-

promiffiim fab hac forma, vt reeepto ivramento xiiii perlona-

rum de familia Ttriufque partis, quibus magis de facto con-

ftare poffet, caufam per ipfos examinaremus et ea examinata,

quod Dobis, preftito immento corporali, inftum videretur in

dicta cavfa fententiando pronunciaremus, quod et partes bona

üde, omni fraude et dolo fublato, feruare promilerunt. Nos

* Versierte Initiale. — * Or. hat calapniandi.

.-L,d by Google



uero, feruata forma predicta« examinato negotio diligenter fen-

tentiando coimouniter protuliiiius dictis viris leligiofis ivf edi-

licandi molcudmviii et ipi'um funduni habere et edificatuin

libere poffidere. In cuius rei euidentiam pleniorem prei'ens

inütrumentum confcribi fecimus et^ £igiilo doniini G&niadi

comitis Sancti Moutis, cum figilla propria non baberemus,

roborari. Acta funt hec in villa Celle ivxta Augeam minorem

anno domini M*^ CC^ LXIII^ IUI« Nonas Marcü, prefentibus

fubnotatis teftibus et rogatis, videlicet: Hainrico de Eberfberg,

Burkardo de Hermfdorf, Dietrico de Nivfron» Friderico dicto

Wazze, Cünrado dicto Vaggenganf, Hainrico de Gapeila, Eber-

hardo de Wiprcbts, Hainrico de Baphendorf, Haiinicü dicto

Selbberre et Burkardo dicto Viuke. iiiilitibus, fratre Ypelino

cellerario de Aiigea minori. Burkardo plebano de Taldorf,

Alberto plebaDO de Wernfrivti; de fratribns vero de Salem:

Oünrado de Veringen, Haimico de Ezeliugen, \ irico Gratario

et fratre Nyrolao monacbis et faeerdotibus, magiftro de Adell-

rivti, fratre Burkardo et fratre Berlitoldo carpentariis et fratre

Uaertnido et aliis quam pluiibus probis viris. Ego vero comes

Sancti Montis ad petidonem tam conpromittentivm quam
eorum, in quos exftitit conpromilTum, figillum meum prefenti

cedale dnxi apponendum. Nos vero Bertoldus de Vronbouen

et Bertoldus de ZU predicta omnia et fingula profitemur c£fe

Vera et per iios facta.

Perg. Gr. mit dem ai< c iuom Perj^amentstreifen anhängen-

den Siegel des Grafen Kourail von Ileiligeubcrg wie an No. 370.

Auf der Rückseite: Littera comitif Chvnradi Sancti Montif

fuper inolendino in Wartberg, quod graugie in AdilXniti

adiacet.

Cod. Sal. III, 107 No, C. Ueberschrlft: Super molendino . .

(wie oben) litif decifio.

Hegest: Ztschr. 3, 72. FicUw, Heiligenberg S. 186 Reg. 93.

1263. März 8. Ehingen. JEgclolf von Steusslingen übergibt dem

Kloster Salem mr Sühne für demselben zugefügten Schaden 35 Jauchert

Landes, die er aus dem Gelände seiner üote bei Grütziugea ausscheidet,

sa freiem Eigenthnm. 877.

Eglolfuf de Stvzelingen omnibuf, ad quof prelenr fcriptum

perueuerit, falutem in omnium faluatore.
|| Noueritif linguli et

* Von hier an andere (dunklere) Tinte.
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uniuerfi, quod cum ega propter quedam delicta conraiffa contra

monafteriuni de Salem effcm 1| dicto monafterio in quibufdam

debiti£ obligatuf, ad £atiffaciendum eidem monafterio et in

anime mee remedium ego
||
excepi ex curia mea Gretzingin,

luper qua curia refidet Ctnradus uülicuf, fratmelif miniTtri,

qui uocatur Jrfatus, et ex tribuf meiT curiif aput fecuadum

Gretzingin, fuper quarum fcuriamm yna refidet uUlicas, qui

uocatur filiuf Cnoeronif, fuper alia refidet quidam, qui uocatur

Giro, fuper tercia relidet lilius bliuclionir, xxxv iugera, que

iacent aput Caltinwil, et illa iugera duiüiui inonasterio de

Salem et pcrfonif ibidem doniino reruientibiif y)ro liboro predio

liberaliter et fine omni repctieioiie et vexatioiir qualibet per-

petuo uel quamdiu expedit polTidenda. Teftef liuiuf donationif

füllt: Dominus Vlricuf plebanuf de Sträze. decauuf et uicariuf

in Ehingen, dominus Bvdolfuf, prefbiter, fociuf decani, Wem-
heruf, fcolarif decani, G^nradus, notariuf comitif ^Irici de

Berge, Hdenwigus de Volkirfhain, Hainricufminilter de Ebingin

et ciuef fubfcripti: Hainricuf dictuf LimiersriufS Btpertuf

monetarinf, Gfnraduf retro Montem, Siboto dictuf Grucin,

Oftnraduf Gladiator, t^lricuf dictuf Ramboel, Cünraduf bun-a-

riiif, Waltheruf dictuf Krlcwin, Wernlicruf calcariator^ dictus

Sauzo, Berlitoldnf de Guridiri'bouiii, Hermannuf de Ancmer-

kiiiyin, fratcr llermaniuif de Tiuffinhiilwe, frater Vlricui' de

Aitnuinnii'bufin et alii quam phiref. Et ne ifta donatio ab

aliquo heredum meoium uel a me ualeat in irritum reuocari,

prefentem paginam figilli mei munimine roborani. Datum in

ftupa miniftri H.^ de Ehingin. Anno domini M^. CCK LXIII».

octauo Yduf Marcii. Indictione Vl^
Ferg. Gr. mit dem an einem sehr kurzen Pergamentstreifen

anhängenden Siegel des Ausstellers aus Wachs (IV A 2),

schildförmig, in dem mit dem Siogelfelde sidi deckenden Drei-

eckschild das Wappenbild, welches auch die Herrn v. Gundel-

fingen fübreu (Stufensebnitt, Dorn), ünisclirift (berald, recbts

oben beginnend): SIGILLYM. QGeLOLrill.Da.STVZQLIG.*
Cod. Sab III, US Nü. CnillT. üeberschrift : Quod doiuinus

Egelolfus de Stvzelingeu dedit nubif x&xv iugera in Grezzingen.

Regest: Ztscbr. 3, 73.

* Könnte aneb Lnaierttrius od. Loniaffirius heiasen, die Schrift dei

Or. ist nicht sehr deutlich. Cod. Sal. m, 249 hat deutlich limierariuB.

^ * Cod. Sal hat caldator. — > Hehirici. — * G mit AhkflrningBieidteii.
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1263 März 8. Ehingen. Egelolf von Steusslingen verkauft einen

flof m Escht'llirunn in der Tfarrei Frankonhofen mit aller Znpehör, ins-

besüiulero dem Waide Juughok an das Kloster Salem, naclulera von Seite

aller, die darauf irgend welchen Beclitsauspruch erheben kouuteu, Verzicht

geleistet worden war. 378.

Egluluis de Stvezelingin omnibuf prefentem paginam in-

fpectiirif faluteni et noticiani rei gefte. Ne propter fiagili-

tatcin et labilem iiienioriani bonii nuni ea, quo aguntur ab

honunibus in tempore, fimiil labantur cum temijore, cautum

eft, ad eternani rei menioriam acta quelibet fcriptorum robore

perhennari. || Notam fit igitur omnibus preTentibuf et futui if,

quod, cum curia quedam in Effhilbrunnen Tita, in parrocliia

Vrankinhottin tlrico, filio domini Cf'nradi de Grtre, attineret

titu^llo proprietatis, dictus Ylriciis eandem cariam mihi cum
omnibus attinendif, agrif et ortif, pratif et nemoribuf et fpe*

cialiter cum (llua, que uocatur Juncholz, donauit et tradidit

titulo emptionis pro certa peccunie quantitate, cuius eniptionif,

donationir et traditionif teftef lunt: cappellanus de Oenen-

burun, frater C^nradus de Grvre, pater dicti tlrici, düiiunus

Spaeto feuior de Munegefingin , Dietricuf frater fuuf, Wern-

lierus de Stvzelingin, Cvnradus dictus Ubilifen et frater fuuf

et minifter, qui uocatur Irlutuf. Verum quia dictuf Vlricuf

duaf fororef habuit. Miehtildim et Willebirgim, ad euitandaf

futuraf litef et ad maiorem cautelam dicta Ma^htildif cum>

maDibttC filii Xui fierhtoldi renuntiauit omni inri in manof
meaf^ fi quod habuit in curia prefcripta et in omnibuf atti-

nentiif fuprafcriptif, cuiuf renuntiationif teftef funt: dominus

Lipparius et filiuf fuuf dictuf Liebirfun, Hainricus de Grane-

hain, Wernheruf de St^zelingen, C^nraduf Ubilifen, Erneftuf

minifter, Liutoldus - dictus MoUo, frater Hermannus de Tiuffin-

hulwe, frater Vlricuf de Altmannefhufin. Prenüiiiinata Wille-

birjrif etiam in mauuf meaf renuntiauit omni iuri, fi quod ei

uidebalur competere in fepedicta curia et in omnibuf fupra-

fcriptif, cuiuf renuntiationif teftef funt; comef Ebirharduf de

Wartftaine, Berhtoldus de Tachingin, Albertuf dictuf Irfutuf,

marituf Willebirgif, Ilermannuf de Anemaerkingin, frater Her-

mannuf de Tiuffinhulwe, frater Vlricuf de Altmannifhufin.

Sane quia prefatuf VIricus et fororef fue Msehtildif et Willi*

birgif antedicte attinebanl domino Swiggero, awneulo meo
* Im Or. stehen hier die Worte omni iuri noeh einmal. — * Das Or,

hat lintodoB.
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feniori de Guudiluingiii pro nicdia parte et michi pro media

parte titulo proprietatif, ideo confenruf prefati awnculi niei

fuit neceffario requiieuduf et obtinendnl iuper omnibiif i'upra-

fcriptil". Vnde ud petitionem meam clictur awunculuf meuf,

de bona uoluntate et expreHo confenfu tilii l'ui Swiggeri, fuum

exprerium confenfum fuper venditlone prefatc curie ab Vlrico

prefato michi facta et fuper renuntiatione iurif Xororam fuarum

in mannt meaf facta, £i quod eil uidebatur competere, publice

adhibnit Immo in manuf meaf renimtiauit omni luri, fi quod

ratione hominnm fuorum prenominatorum d competere aide-

batur fnper omnibns et fingulif fapraXcriptit Cnius rei teftef

funt: Swiggeruf, filinf dicti awnculi mei, tlricus Grifeuf vel

Canuf de Rvtelingin, Wernherus de Stvezelingin, filius doinini

Spizonif, niiiiirtei% qui uocatur Iifutuf, Albertuf, filiuf fuuf,

rufticuf ferws, IT.^ ininiftcr^ de Ehingin, fratcr Iloiniauuur de

Tiuffinhulwe, frator Vlriruf de Altmannifhufin. Quibui' omnihiif

peractif ego prejioiniiiatuf E^lolfuf de Stvzelingin prefatam

curiam meam in EjCihilbmuiiea iutuä et extra [cum] agriT et

ortif, pratiT et nemoribuf et cum omnibuf attinentiil et fpecia-

liter cum filua, que nocatm* Juncholz, tamquaro über homo

fuum liberum predium donaui titulo emptionif pro xxii mardl

purl argenti, et loco illarum marcanim recepi hsx* talenta

hallensinm et vnum, monafterio de Salem GiTterdenfis ordinif

et perfonir ibidem domino Teruientibuf pro libero predio per*

petuo uel quamdiu expediret predialiter poffidendam. Teftef

iiuiuf düiiationii' l'uut: dominui' \ IricuT de Sliaze, timc decanuf

et uicariuf in Ehingin, liuniinuf Pcvdolfuf prefpitcr. locius

decani, Wendieruf fcolarii' decani, Cvnraduf, notariuf comitif

Vlrici de Berge, qui iftud fcriplit et confecit, Helen vvigus de

Volkirfhain ^ frater Hermannuf de Tiuftiidiulwe, frater

Ylricuf de AltiuannifbuTin, qui duo fratres omnia ifta procu-

rabant, et alii quam pluref. £t ut hec onmia et fingula

maiorem uim obtineant, prefentem paginam figUli prefati

awunculi mei, domini Swiggeri feniorif de Gundiluingin et mei

figOli munimine roboraui. Datum aput Ehingin in domo

Hainrici rointftri, vbi ifta uenditio etiam fuit facta, fub domino

et patre venerabile epilcopo Gonftantienfe Ebirhardo de Wal-

* HaiDricur. — •Im Or. steht miniftri. — • Von da an folgen die

DämlicheB Zeugen wie in der unnitteUMr yorhergehendeii Urkunde

No. 377,
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pure et fub (lomino ahliate Ebirhardo de Salem et sub domiiio

Hainrico de PhuliiDdort, pnore de Salem, fub domino cellerario

GriütiErio de Salem et fub domiuo ilainrico de Ezelingen, Xe-

cundo cellerario de Salem. Anno domini CC®. LXIII^oc»

tauo Yduf Maicii, indictione VI*. Suplico etiam domino E.,

venerabili epiXcopo Gonftantienfi prefiito, vt ifta omnia et

fingula dignetnr per foaX litteraf eonfinnare.

Perg. Or. mit 2 Siegeln aus Wachs, die an Pergament-

streifen an der Urkunde hängen: 1. des Swicker von Gundel-

fingen (IV A 2), schildförmig, oben abgerundet, im Dreieck-

schild das bekannte Gundelfingische Wappenbild. Umschrift:

t S'. SWIKQRI. SÖNIORIS. DQ GVNDILVINGÖN. — 2. des

Egelolf von Steiisslingen wie an No. 377.

Cod. Sal. III, 210 No. CLXX. Ueberschrift: Littera do-

mim Egciolti de Stvzelingen luper predio in Erchübrvmie.

Regest: Ztscbr. 3, 73.

1263. März 11. Salem. Bischof Eberhard von Konstanz

beurkundet, daß Kudolf genannt Hailer öfifentlich erklärt habe,

daü er auf das durch Belehnung erworbene Recht (ivs pheo-

dale) an den Besitzungen in Billafingen (Biloluingen), Hausen

(Hüfen) nnd Bemweller (Bemwilar), nachdem die Lebensberm

(Graf Berthold von Heiligenberg, die Gebrüder Konrad, Hein*

rieh nnd Friedrich von WÜdoistein und die Gebrüder Konrad,

Eberhard und Berthold von Schiltau dem Kloster Salem das

Eigenthiimsrecht (proprietatem) an denselben übertragen hatten,

zu Gunsten dieses Klosters verzichtet', daß er demselben ferner

seine Besitzungen in Vtekont'iK hImm- die ilirn freies Eiirenthuras-

recht zustand, mit Zustimmung seiner Brüder Bernher, Ortolf

und Konrad übergeben und daß er alle diese Besitzungen vom
Kloster Salem auf Lebenszeit gegen einen Jahreszins von

6 Pfennigen wieder erhalten habe. Acta funt hec apud Salem

anno domini W CO» LXm^. Idas Bfarcü ,
prefentibus

teTtibtts fubnotatis et rogatis, videlicet: RMolfo de Rinegge,

Cünrado de Gaßel, Haindco de Bvrgelon et Günrado deShone-

nowe, militibus, Diethaimo de Gvttingen, Bftdolfo de Shnlzberg,

t^lrico et Walthero fratribus de Caftel, ^Irico et Cünrado de

Vrendorf et Alberto de Viikingen; de fratribus vero de Salem:

Reinhardo Wlpi, Cünrado fubcellerario et Cünrado de Veringen,

^ & oben No. 365, 366, 368.
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monachis et facerdotibus, Bertoldo mercatore, Eberhardo ma-

gifti 0 hofpitum et Gerolde piftore. Id cuius rei euidentiam pre-

fentem cedulam ad peticionem parciuin predictarum conforibi

fecimas et ügillo noftro daximvsmunieiidam. Ego Rüdolfos dictus

Haller profiteor, me predicta fedlXe et in premilTa, pro Tt premüta

runt, confenriffe, contentus in hac parte, quiaftgiUnm proprium

non habeo, Hgillo domini epifeopi iani predtcti. Nos uero

Bernherus, Ortolfns et Cftnradus fratres iam dicti premiffa

omüia proiiluiiuir eflo vera et per nos apiid Salem facta. Perg.

Or. mit (leni an einem Pergamentstreifen anhängenden Siegel

des Ausstellers aus brauner Maltba (bekannt). Auf der lUick-

seite: Littera domini Eberhard! Coni'tantienfis epil'copi i'uper

pofielTionibus in Bilolvingen, in Eulen, in Bemwiler et in

ttekoven dicti Malier. 379.

1263. März 19. Konstanz. Die geistlichea Hichter zu Konstauz

entscheiden » iiieu Streit zwischen den Lcutpriestern zu Mageubudi und

zu Leverteweiler über den Zehnten zu Sternberg zu Gunsten des erstereu.

380.

In* nomine domini amen. Onmibus preientivm infi)ecton-

bus judicef ecclefie Conftantieuliä ialutem et in 1| domino kari-

tatera. Nouerint vniverfi, quod cum Marquardus plebanuf de

Magenbüch nomine dicte || ecclefie Ortolfum plebanuin de Lai-

ünTwilaer coram nobis traxilfet in caufam fuper dedma in

Stemberg, II quam idem Ortolfus ivre conmnni aCCerebat ad

fuam eccleüam in Laifinfwilaer pertinere, ipfo vero econtrario

a0jerente, pertinere ad ecdefiam in Magenbüch, et fic lite

legitime conteftata, preftito ivramento a partibus et receptif fa*

per hoc tel'tibus, quoi' idem ])lebanvl de Magenbüh pro fe et

ecclefia fua indiixit, et diligenter examinatif apertifque eorum

alteftationibus, quia nobis plene pleuius conftitit, ipfuni ple-

banum intentionem fuam lundaffe, nof oidine iurif obfei'uato

per omnia de confilio peritorum cum vtraque queftio ducta

fuerit in ivdicivm, tarn fpohationis quam proprietatif, ipfi ecclefie

in Magenbuch non tantum ipfam decimam, Ted et iu£ deci-

mandi in dicto loco fentencialiter adivdicamus, inivogentef

dicto Ortolfo, vt decimam cum fructibus perceptis et qui per-

cipi potuenint, quam predicte eccleüe abftulit, integre reCtituat

* Verzierte Initiale.
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et fine qualibet diminvtione. Datum Conftantie anno «lomini

CO« LXIIP. XiUl. ivalendas Aprilis. Indictioiie VII.

Perg. Or. mit dem Ofticialatssiegel in brauner Maltha an

einem Pergamentstreifen, wie an No. 335, doch vollständig

wohl erhalten. Auf der Rückseite: Littera judicum fuper

decima in Stemberg jvxta Magenb^h.

Cod. SaL III, 89 No. LXXXUL mit der gleichen lieber-

Schrift.

Bagest: Ztacbr. 8, 478.

12f)3. Mai 3. Salem. Ulrich d. j. von Bodman, Ritter übergibt

dem Kloster Salem zur Tilgung sonor Schuld roti 16 M. Silber an das-

selbe das MaiinU lieiirecht an HcöiuuDgeii zu Weildort, fnnor den Zehnten

Halendorf und verzichtet auf suiue Ansprüche an den Zehnten zu Leut<

kirch. 381.

In nomine doiniui .iinon. Anno eiul'dem NP. CC^. hXHlV. In-

ucntione faiicto cnicir. Indictiono Texta. Eno Vlricuf jvnior

de liodenie' milef oniiübuf prei'entium inipcctoribuf noticiam

fubfcriptorum. Ut j^ei'ta moderuorum pofteris ad memoriam

reuocentur, vtilitaf expofeit, ea fcripturarum ferie roborari.

Noueriot igitur vniuerH, quod cum ego religiofir uiris abbati

et conuentui de Salem Cyftercienfis ordinis Gonftantienfis

dyoceGs in xri^ mardT argenti legalif ex caufa mutni fueri-

mns obligati, ivf feodale, quod wlgariter dicitur manlehen, in

poITeitionibus, quas a nobis Albertus de EberhartTwiler, Burc-

bardus de Vrendorf et Otto de Wildorf in feodum habnenint,

et in prato Tito iuxta Blawang, uulli coucelTo, a nobili uiro

Clivnrado rdinite Sancti Montif nobif in feodum conceiium,

quanini pulTi riionuni proprietaf ad monafterium de Salem ex

contrar'tii eiuptionir libero fperiare dinofcitur, cum prato

fupenoii iuxta ftratam contra Bruggevelt et decima in Hailen-

dorf dicta Hainrici de Mihihouen in folutionem dicte peccunie

libere confcro, prout idem poKedi, et affigno, [138] cedendo

etiam iuri et aetioni, quam uidebar habere in decima uinee

neue fite in Livtkircb. Renuntianf omni iuri et iuris auxilio,

omni foro ecdefiaftico et ciuili, omni aetioni, omni defenfioni,

omni confuetudini patrie feu pronincie loci, omni priuilegio,

Omnibus litteris impetratis et impetrandis, omni excepcioni,

nec non omnibus aliis, per que premifi'a poi'i'cut ii iitan, reuocari

^ Der Cod. SaL bat die Abkllr<ang B<»dem.
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uel iopediri. Acta funt hec anno et die premiiiif apud Salem,

pre£entibus teftibus fubnotatif, uidelicet: Wernhero abbate de

Lucelah, magiftro C^none quondam officiali, Vlrico Sclirailen,

Willehelmo dicto Stonkelsere, Hainrico de WiuterrulgeD, Hain-

rico dicto Alwig, Hainrico de MUnhouen, Bnrkardo dicto Trage-

bot, Hainrico dicto Lift, Hainrico priore de Salem, Reinhardp

Wulpi, Chtnrado de Veringen, Siurido quondam cellerario,

Chvnrado et Vlrico cellerariis, Chtnrado dicto Prudendia (sic!)^

de Lucelah, Trutwino et Hainrico Raggelino de Kayfhain,

monachis et facerdotibus, fratrc Eberliardu inugiftro horpitum,

Berhtoldo mercatore, Chvnrado magiftro in Wildorf, Chvnrado

magiftro de Vorft, Ha>rtiiiiki de Hufen et Ru<1egero de Con-

ftantia, fratribuf in Salem et aliis quam pluribui' probif uiris.

In cuius rei tertimonium et euidentiam pleuiorem preleus in-

ftrtunentum reuerendi in Chrifto patrif ac domini E.* dei

gratia Gonftantienüs epifcopi et nobilif uiri Chtonradi oomitir

Sancti MontiÜ Ilgillis et meo dad robore conmuniri.

Cod. Sal. n, 137 No. GXX. Ueberachrift: Littera tl de

Bodeme fuper feodis in Wildorf et duobus pratil litis iuxta

Blawac, vnum et alind in üüperiori loco contra ftratam iuxta

Bruggevelt, et fuper deeima in Hallendorf et fuper renuntiatione

decime inpetite in uinea Livkirch.

B^est: Ztscbr. 3, 73.

1263. Mai 4^ BiadiofEberbaid D. tob Konataiu entsciieidet einen

Streik xwischen dem Kloster Salem und Heinrich von Zustorf u. Genossen

fiber unbefugten Verkauf von Brod ond Errichtuitg TOn Wiiihschafteu

durch diese zu Gunsten des Klosters. 382.

In' nomine domini amen. Anno dufdem M9. CG^ LX**.

tercio in craftino innentionif sancte cmcif, indictione VI^
Eberhardus || dd gracia Conitantienfif epifcopuf onmibnf pre-

sentivm inf^ctoribuf Oalutem in domino. Nonerint nniuerfi,

quod cum religiofi viri Eberhardus abbas || et conuentuf de

Salem onlinif Cyftercienfif, noraine Aii monafteiii, Ilain ricum

de Zufdorf, Haiuricum dictum Weuke, Weruherum dictum

YgL ^6 fblgende Urkunde No. 882. Bei beiden Ist im Cod. Sei.

sn dieeemNemen an den Band von spftterer Hand geschrieben: ^ Wlts^
Der Beiname „Pruclentia'^ wird bei diesem Möncb Konrad von Lützel aodi

erwähnt in Trouillat, kv. de B&le II, 795. — > Eberhardi. — « fieichver*

sierte bis xar 7. Zeile hernbreicbeode Initiale.



427

Grin||himt et Hainricum piftorem coram nobif traxirfent in

caiifam fuper eo, quod iidem in uilla Wildorf, empta ab ipfis,

fcilieet abbate et conuentu. a Bertholdo comite Sanfiti Montif

et fnif heredibuTcum onmi ivre, fecondum quod in inftnunento

publice fuper boc confecto plenivs contittetiir/ panem ad ven-

dendum exponunt et tabemas ioftituvat, alüs auctoiitatexn hoc

faciendi proteftando, in nen modicnm dicti monafterii preiu-

dicivm et grauamen^. Porrecto igitur libello parf adnerfa

petita coiititeiido uon uegauit. adiciens, comiteui dictam villam

et heredes i'uos vendere nun pol'i'e, et si poffet, aiTerebaut

dictum abbatem et coiivpiitiun huiufmodi h rii' noii eile capacef,

nec in eof tale ivf puiie tranfferri, ad que probanda To aftrin-

xerunt. Nos vero, auditif hinc inde allegationibus et rationi-

bus propofitis et que utraque pari proponere' aoluit, prefixo

termino ad audiendam diffinitivam, partibuX persooaliter in

noftra prefencia eonftittttis, excepto conventn, qui per proeu-

ratorem fuMcientem comparauit, et petentibus a nobis diffini-

tiYam ferri super premifGs, vfi conrilio peritorum, ordine iuiif

per omnia obferuato, quia nobis conftitit per confeUionem

partif adnerfe intentionem abbatis et eonventus antedicti,

fcilicet quod panem ad uendcuduni expofueraiit et tabernas

inftituerant, effe fundatam et quod iidem fuam probare non

poterant, fiiialiter ieutenciaudo pronunciamus, predictos in dicta

Villa nec paiieiii ad uendendum expom/it\ nec tabernas infti-

tuere poiTe , nec alias iurifdictiones et mercimonia, iiue m
ioitrumento vendicioaü' continentur, exercere. Fronuuciautei*

nichilominus comitem prelibatum cum heredibus Alis dictam

viUam cum omni iure vendidiüfe et in ipfum monafterivm

tranlferre potuiCTe. Fuit autem Hainricus de Zufdorf, conforf

dicte litis, tempore late fententie yiam ingreHus caniif vni-

Yerfe. Acta Amt hec, nobis prefidentibus, in capella fancte

Margarete, anno et die prenotatif, prefentibns venerabili domino

Wernhero abbate Lucelenfi, fratre Cünrado dicto Prudentia*

monaclio et uotariu eiviUeiii domuf, Walthero prepofito iaiicti

Stephani, Livtoldo prepofito Epifcopalis Celle, Berlitoldo cuftodi,

Hainrico de Clingeiiberg, ßuperto de Tannenvels, Baldeberto

de Aunewiler, canonicis ecclelie noltre, üainrico prepoüito

« 12B7 Jon. 14. No. 880. - > BqsO|^ dM Bficfaies des Elosten

Tgl. d. Urk. T. 1960 2fi» No. 858. — * Das Or. bat pn^raerener.

— * Vgl. die Anmerkimg so der fomuqgebenden Urkunde He^ 881.
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Hymbriacenfi, magiftro Eberhardo de Horwe, magiftro Hugone

dicto Bocli, canonico Turicenfi, magiftro llaiui ico dicto Chucheli,

magiftro Vlrico de Hiltoluingen, magiftro Cümado dicto Spül

et aliis quam pluribus probis uirif.

Perg. Or. mit dem an einem PcrgaiiK utsticifen anhängen-

den bekannten Siegel des Ausstellers aus brauner Maltha.

Auf der Rückseite: Sententia domini epifcopi fuper tabemas

et vendicione (sie!) panif in Wildorf.

Cod. Sal. U, 153 No. CXXIX mit der gleichen Ueberscfarift

Dmk oAch dem Cod. Sal. ZtBcihr. 4^ 247.

1263. Mai 14. Sigmaringen. Gnf Ulrich von HelfeDsfceJn ge-

nehmigt die Schenkung eines Gutes zu Hsoflen durch die LaieiiBchwester

Heflwig» eeine Hörige, an das Kloster Salem. 883.

Omnibus hanc paginam ml^ecturif "^cuf comef de Hei-

fenitain rei gefte noticiam cum £alute. Nouerint miiuerli,

quod cum Hailwigis conuerta dicta de ötinfwüer, que nobis

iure proprietatif nofdtnr pertinere, predium fnum fitum in

Hufen reuerendif in Chrifto . . abbati et conuentui de Salem

fuoque iiicniifterio pro anime fue remedio, accedente confenfu

Waltheri fratril lui pleno et expreffo, per manuf noftraf, quia

aliter uigorem habere non potcrat, dederit. nof ipfiui' et fuorum

parentum precibus inclinati, necnon intuitu pietatif, ipfam

donationem ratam et gratam habentef, quiequid iurif nobif in

predio memorato, ratione dominii, feu etiam in dicta Hailwigi,

ratione proprietatif, conpetiit fuifque rebuf omnibuf, in dictum

monafterium de Salem tranffenmnf pleno iure perpetuo pofli-

denda. Acta fünt hec apud Sigimeringin caftrum noftrum

anno domini GC^ LXIII^ indictione YII. II. Idus Mail,

fubnotatif teftibuf prefentibuf et rogatif, vldelicet: Alberto de

Vberinkingin et Volkwino, militibus, H. decano de Laizzi,

Alberto dicto Gudei , Vlrico de Sweberichfhuieii, Fndeiico dicto

der Wize. Friderico dicto der S\vai ze dicti de Abalah, Renfrido, *

C. de nediiii^in. ( io/v.iiio de iierteDitain*, Hainrico dicto Tu-

finer aliifque quam pluribuf probif virif. In cuius rei euiiien-

ciam prefentem cedulam exinde confectam et noltro rigülo

mnnitam ipfif perrenmuf ad cautelam. Nof Waltheruf et

Haiiwigif profitemur, predicta effe uera, in fepedictum mona-

> Cod. Sal. hat IlertenXtiTtain,
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fteriom quicqnid inrif in fapradicto [100] predio habuinraf

trantferentef.

Cod. Sal. III, 99 No. LXXXXI. Uebenchrift: Super predio

in Hufen, quod Hailwigif conuerfa per manum domini VI.

comitif de Helfenltain tradidit nobif.

Erwähnt bei v. Stalin, Wirtemb. Gesch. 2, 399.

1263. Juni 14. Heiligkreuztbal. Graf Hartmann von Gruiii:igen

bestätigt dem Kloster Salem die Schenkung eines Gntes Hartiiatisen

durch seinen Ministenalen Ulrich Hagen lUd ftbertrigt demselben zugleich

die ibm an dieBem Gut «ntefaendtn Beehte. 864.

In nomine domini amen. Nos Ilaitiiiaiiiuis dei ;;iatia

coines in Grüniu^in i)refüntilHis protefuimur, quod Vlricu.s

dictus Hagino, 1! miuii'terialis nofter, predium i'uum ritum in

llarthuTin, diniuiuun videlicet h^'bam, quod Tibi proprietatis

titulo perti;|nebatS venerabili in Chrifto abbati et conuentui

de Salem fimpliciter pro anime £ue remedio et falute per

manus noftras, quia || aliter dare non debuit, contulit pleno

iure perpotuo poffidendum, renuntians omni iuri few actioni

pro fe Äiisque heredibus Tniuerfis, que habebat vel habere

videbatiir in eodem, cafu aliquo contingente. Nos vero cupien-

tes predictum monafterium in omnibus promonere, eandem

donationem tarn rite follempoiter celebrataro ratam Imbemus

et gratam, fepefato monafterio conferendo quidquid iuris nobis

ratione noftri domin ii conpetebat in predio memorato. Acta

funt hec in Valle sancto crucis anno domini CC° LXIII*^.

X\ IU. Kalendas Julii, indictione VI', fubnotatis tol'tibus pre-

fentibuf et rogatis, vidclicot : Hainrico capellaiu) eiusdem mo-

nafterii, Wornhero de Hvnderi'ingin, Mrico de Alsiiarin, mili-

tibus, Ilainnco et Ortolfo dictis de Huwunburc, Hainrico

Wernhero de Ilvnderfingin et Hainrico de Hvnderfingin aliis-

que quam pluribus probis viris. ^^t autem hec maneant fir-

nuora, prefentem cautionem ad peticionem parcimn exinde

conoepimus, ad cautelam ISgilli noftri robore coniügnatam, ean-

dem fepefoto monafterio conferentes.

Perg. Or. mit dem an einem schmalen Pergamentstreifeu

anhängenden Siegel des Ausstellers in Wachs (IV A 1), schild-

förmig, im* Siegelfeld 3 Uber einander gestellte nach links

1 YgJ. oben No. S87.
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gerichtete Hirschstangen^ Umschrift: f S*. KHRTCDHNI
COCDITIS De GRVeNIGGN. Auf der Rückseite: Littera

comitif Hartmiiuiu de Griningcn fiiper predio fito in Harl-

hufen, quod VI. miuiiterialif i'uul dictui' Hagnodedit inümiiterio

de Salem.

Cod. SaL III, 63 No. LVlIi mit einer etwas kürzeren

üeberschrift.

K^est: Ztschr. S, 74.

•

1263. JuH 9. KoBStanz. Heiorieh tod Gnndel^Bgeii und idne

Söhne Swicker und Heinrieh ertheilon naditiifl^ der Schenknog einer

Hfihle und Wvsae m Andelfingen durch Ulrich Hagen, der das Ordens-

kleid genommen, an das Kloster Salem ihre Zastimmnng unter gleich*

aeitiger Ahtretung ihrer Bechte an diesen Gaiern an das Kloster. 385.

yniverXis' haue paginam infpecturifHainricuf et fiüi Swige-

rnf et Hainricuf de Gtindelvingen £Eilutem et noticiam ||
fubrcrip-

torum. Kotum fit univerHs, quod cum ^ricuT de Buenburg

dictus Hagene, attumendo habitum, fe et fva || tradidit mona-

fterio in Salem, inter que molendinvm in Andeluingen et pratom

dictum Sennewif, quorum
\\
proprietaf ad nof fpectare dinof-

citur, tradidiffe videtur, verum quia eadem tradicio fine con-

fenfu noftro vigorcm habere non poterat, nof ad peticioneui

ipfivf, receptir ab ipiis abbate et conventu memoratif ii marcif

et dimidia argeiiti legalis, dicte donationi confenfimuf, immo,

quod pluf eft, quicquid ivrif in dictif poffefi'ionibuf, uideJicet

molendino et prato, babuimuf uel habere potuimuf, cum om-

nibut eonimattinencüf libere et abfolute in ipfos tranftulimuf,

quiete et päcifice perpetao pofüdenduni. In cuius rei eui-

dentiam prefentem cedolam figillo noftro duximuf mnniendam.

Acta fiint hec in Gonftantia anno domini M^ GG^ LXIU*
feria fecunda poft octanam apoftolorum Petri et Pauli, pre-

fentibnf fobnotatif teftibuf et rogatif, videlicet: nobilibuf virif

comite Wolfrado feniore de Veringin, Hainrico et Hainrico

fratribus de Hev, Ruperte et Ber. de Jungingen et Waltero

dicto Sluph, Walthero dicto Criefi, Hainrico aduocato de Hat-

tingen, Riidülfo et Hainrico de Zimbeiiiolz et Mangoldo de

Hertenftain, militibus; de fratribuf vero de Salem, Cünrado

de Veringeii, Vlrico Gratario et Rudolfo burf.^rio aliifque quam
pliribuf probif virif. Datum eodem loco, anno et die.

' Die 2 oberen l&nfendig, die unterste vieiendig. — ^Tersierle Initiale.
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Verg, Or. mit dem an dnem Perguneiitstreileii verkehrt

anhängenden Siegd des Hdnridi vim Gundelfingen ans branner

Maltha (II B), wie an No. 373.

Cod. Sal. III, G'2 No. LVI. üeberschrift : Super molendino

in Aiuliiuingeu et pratu dicto Senuewire litera H. de Gun-

deluinjren.

Regest: Zt8chr. 3, 74.

1263. August 15. Münsingen. Graf Ulrich ?ou Wiriemberg

entscheidet als Schiedsrichter eiaen Streit zwischen dem Kloster Salem

und 6nf Eborhard von Wftrtsteiii in dessen Eigenschaft als Vogt und

Patron der Kirche kb Erbstetten. S86.

Omnibus' hanc paginam inlpccturil' Vlricuf comef de Wier-

tenberg noticiam fubi'criptorum. Ne labantur cum tempore

que in tempore geruntur,
||

fcripturarum folent indiciis eter-

nari. Preleutes igitur noucrint et futuri, quod facta pernni-

tatione inter reuerendum in Chrifto Eberhardum abbatoni de

Salem i'uumque monafterivm H ex una et Waltherum plebanvm

de Erfft^ten ex parte altera de quibufdam prediis, dictis dotibuf

et decimif, tam monaftcrio quam predicte ecclefie pertinentibus,

fecundnm quod in aliis literis
||
plenivf eft exprelCum^ quia

tandem nobilis yir Eberhardus comef de WartCtain, qui

pro media parte fuit adnocatus et patronus dicte ecclefie,

reverftas de Lonbardia, vblens contra dictum monafterium,

mouendo eif Kteni, calumpniari, conltanter affernit, in-

dempnitati ipfias ecclefie per ipfum monafterium fore non

prouii'uiti, eo quod poffeiTionef Cünradi dicti def Wahterf

bi dem Brunne et Berlitoldi de Ymmendorf in Erfl'teten

fite, quas ipiuin monafterivm a fratre fuo conparauorat,

que tres libras dcnarionim hallenl'ivm ad plenum reddere

debuerant, annuatim detectuni in viii folidis dcnarioruni hal-

lenfium paterentur, quare ad inveniendam huivs defectus veri-

tatem in nobiles uiros Swiggerum feniorem et Hainricum

militef de Gundoioingen et Hainricum militem dictum Senphli

tandem fuerat a predictis partibus conpromiffum, ita tarnen,

quod e^ Vlricuf comeC de Wiertenberg, habita veritate inter

partef predictas, nomine veri arbitri poteftatem haberem con-

pofitionem amlcabilem ordinandi, et quoniam per probos uiros

< Reich Tenierte Initiale. — < Tgl. oben No. 86a.

28*
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micbi conftitit euidenter, quod ecelefia fepedicta in £r£Cteten

preCcriptani dompnum hactenus pafTa ftierit et exnune annit

fingulis, infcio monafterio, pateretur, ego, reeundum quod in

me conpromilTuin fuerat, habito proborum uirorum confQio,

ad toUendam inpofterum cunctorum materiam calnmpniandi,

fum taliter arbitratus, quod reverenduf in Chrifto abbas mo-

nafterii in Salem nobili uiro Eberhardo comiti de Wartltain

decem maicas argenti puri peifoliiat et pretaxatuf Eberhard iif

comef de Wartftaia de fuo predio, videlicet prato, quod dicitur

Mitelwife, dainpnura prenotatuin ecflerif» faiicti Stephani in

Erffteteu reconpenfet, ficut iufl'ui' tuerat habuiidaiiter, quod

me prefente factum exTtitit coupletum. Vt autem hec perpetuo

maneant firmiora, venerabilis in Chrifto Eberharduf dei gratia

Conftantienrif epifcopnf, audita narratione facti, hanc litteram

£ui ügilli iullüt munimine roborari. £go Yero et predieta£

comef fepivf memoratl figiUa noftra apponi ümiliter fecimus

ad cantelam. Acta funt hec in vOIa Manegefingen anno do-

mini GC^ LXIII^. in aCTumptione fancte Marie virginif.

hüs tefdbuf prefentibuT et rogatif , videlicet: Swiggero longo

et Cünrado fratre fuo de Oundolvingen,' Hainrico de Gundol-

vingeu, Cünrado plcbauo de ^iuiiegefingen, nobiU viro Ber-

tholdo de Blankenftain, Sigeboto et bigeboto lilio i'uo de Huu-

derfingen, Marquardo de Bernhufen, Johanne de Nallingen,

Eberluirdo et Alberto filio fuo dictis Munt, Hainrico dapifero

de Vi ah. Siurido dicto der Mor et Cünrado dicto Razenhovaer;

de fratribus vero de Saiem: Keiuliardo Wlpi, Cünrado de

Veringen, Hainrico cellerario de Ezehngen, Vlrico Gratario

de Biberah, sacerdotibus et monachis et fratre Vlrico, magiftro

in Altmanfbufen et aliis quam pluribus probis Yiris.

Perg. Or. mit drei an Pergamentstreifen anhangenden

Siegeln aus brauner Maltha: 1. des Bischofs Eberhard II.

von Eonstanz (bekannt). — 2. des Grafen Ulrich von Wirtem-

berg (IV A 2), rund, im Dreieckschild 3 nach links gerichtete

viereudige Hirschstangen. Umschrift: f S.*. VLR . . I. CO-

CDITIS. De. \YlHTajßBQRC. — 3. des Grafen Eberhard

von Wartstein (IV A 2). schildförmig, der sich mit dem
Siegelteld deckende Dreieckschild ist von rechts nach links

durch Zinnenschnitt schräg gethe^t^ Umschrift: fS, GOMITIS.

' Abweichend toü dem Wartstein'sehea Siegel au der Urk. No. 858.
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EBERKHRD. DH. VARTSTEN^ Auf der Rückseite : I.ittera

comitis Vlrici de Wirtenberch Xuper conpofitioue decime in

Altniani^vfen.

Cod. Sal. II, 158 No. CXXXU. üeberachrift: Littera

iliaTtris viri comitis . . . (wie oben).

Regest: Ztechr. 3, 475.

1263. August 17. Altnianshaürseü. Heinrich von Üuudelüngen

und seine Sdhtie Heiorich und Swicker genehmigeo und gewähren den

Verkauf vou Gütern zu Indelhauseu durdi ihre Eigenleate Ulrich vuu

IndeUumsra und desson Schweeteni an das Kloster Salem. 887.

In* nomine domini amon. Vniueifis- lianc paüiinani in-

fpccturif Hainricul" de Guiidelviiv'gen, Ilainricur et Swif>-^eruf

filii fiii falutem et noticiam lubfcriptorum. Noueiiut'^ vuivciiifi

quod cum '(nriciif de Vndelhufen cum fororibiif fiiif Willebirp^i,

Judintun, Kunigung || et Maehtildi, quorum omuium ref et

perfone ad nof fpectare ivre proprietatir dinofcuntur. virif

religioris Eberliardo abbati et conuentui de Salem poffei'iioner

faaf in Vadelnhufcn pro ixx libris denarionim hallenüiym

vendiderint
,
qnia iidem dicto GORtractui noftrum confenfum

DecetTarivm repatarunt, ob dilectionem ipforam dicto contractui

noltrum confenfum adhibuimuf, tradidentef et conferentes ipÜis,

quicqcdd iTrif in ipfis pofTelfionibus nobis conpetiit vel con-

petere videbatnr. Infciper obUgauimof nof ad preftandam

warandiam dictarum poffeffionvm, fiquif contra dictum mona-

fterium fuper ipfis volucrit cxperiri. In cuivf rei euidentiam

pvefentem cedulam figillo noi'tro duximuf muniendam. Acta

iuDt hee apud Altmauriiufen in ftiata publica ante portam.

Anno duiiiiiii >P CC^ LXIII". XVP Kalendaf SepteuibriL

Prefentibui' teftibuf fubnotatif et rogatii', vidclicet: Ylrico et

Hainrico fratribus de Egelingen et Alberone de Ertiugeu mi-

litibus, Wernliero dicto Hunt, Hainrico de Granhain, Cünrado

de Ingerichingen, Cünrado de Yndelhureo» Cünrado de Grür

et Hermanne de WüXenriet, Reinharde monacbo de Salem.

Datum anno et die vt fnpra.

Perg. Or. mit dem an einem Pergamentstreifen anhängen-

den Siegel des Heinrich von Gundelfingen aus brauner Maltha

* Die Leg^de ist sehr roh gravirt und schlecht abgedrdckt — * Ter-

xierte Initiale.
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(II B) wie an No. 373. Auf der Rückseite: Littcia llain-

rici de Gundelviugeü l'uper predio Vlrici de Yndeiiiuieu fito

in Vüdelliul'eu.

Cod. Sal. III, 254 No. CCX aut der git^ichen üeberschrift.

Regest: Ztschr. 3, 74.

1263. Decemb. 5. Salem. Graf Konrad von Heiligeoberg beur-

kuüdet, dass Rudolf und sein Sohn Burkard von Ramsberg dem Kloster

Salem einen Weingarten zu Weildorf, den sie von demselben za Erbleben

bensBen, um lO-UL Silber Terkai^ vaiA andere Glieder der gtelöhea

Familie auf ihr Beoht an denselben Teczicbtefc baben.' 888.

In nomine domini amen. Vniuerfis hanc paginam infpec-

tuiii" üuiiiiidur comef Sancti Moutii' falutem et noticiaiii Tiib-

fcriptorum. Sciant vuiuerfi, quod Rüdolfuf et Burcardus tiliul*

fünf de Ramfpercg iu noi'tra prefentia conftitiiti viiieam in

WiMorf, quam pro aiinuo ceiifu a monai'terio in Salem in

eupiiiteofin poffidebant, ipli moiiafterio iuf, quod in dicta

vinea ratione predicti contractu!' coupetiit uel conpetere uide-

batur, pro x marcif argenti legalif uendiderunt et in ipfum

monafterium tranftulerunt. Nobilif uero domina dicta Mia,

vxor iam dicti BMoM, cum filii£ Xiiif Borcardo iam dieto, R.

et H. et filia fua dicta Itha, vxore uidelicet GtDradi relio

HacceUam ia Ck)ii(tantia, iuf quod in dicta vinea habebant

uel habere uidebantnr, cafu aliquo coutingente, libere re0g-

nabant, prefentibuT Tubnotatif teftibuf et rogatif, fcilieet:

nobili viro Diethelmo de G^ttingin, Cvnrado retro Maccellum,

Haiiirico dicto Swigar, \ liico monetario et Eberuaudo tilio

fuo, Hainrico dicto Spvl, Johanne dicto Strit, Ottonc et [129]

'^Irico Johelariif, \'lrico de Einegge, C. de Houen et C. filio

fuo et Eberharde dicto Trog, ciuibuf Conftantienfibuf. Gerg-

dnulif uero, filia eiufdcm R.*, vxor videiicet Friderici de

Magenb^ch apud Piiuliendorf iuT luum, prefentibuf Bur. dicto

an dem Graben, Ber. de Winterlingin, Eber, de Linze, C.

dicto Vlaeming, H. dicto SmerMde, üimiliter relignauit In

cuiuf rei euidentiam prefentem cedulam ad petitionem predic-

torum figillo noftro duximuf muniendam. Nof uero B'. et

Bur.' predictum contractum per nof fore factum et dict^
pecuniam nof recepi£fe profitemur, vnde renundamuf cxr

^ Bfdolfi. * BvdolfiiB. — * Boreacdna.

.-L,d by Google
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ceptioni non numerate pecunie per prefentef. Acta funt hec

apud Salem anno üomiui GC.LXllI. iu vigilia beati Nycolai,

[datuin] eodem anno et die.

Cod. Sal. III, 129 No. CXVIU. Ueberscbrift: Super vinea

apud WUdorf Rvd. de Kamlperc et Bar. tilii M (sc litera).

B^est: Ztecbr. 3, 74.

1263. Dec. 28. Ffnllendorf. Friedrieb, Dekan in PfUleiidorl

aber^bt dem Eloeter l^lem lein Hans daselbst und aapfftngt es auf

Lebeoaieit wieder g^ii einen Jahresaina von einem mertelpfimd Wacha.

389*

Yniuerfis lianc paginam infpectaris Fridericus decanns m
Pbulendorf notidam rei gefte. |l Prefenti fcripto patere cupimus

vnioerfis, qnod nos, de confdentU et eonfeiifii pleno et expreCfo

heredum |i
noftrorum, domuin noltram cum area fua fitam in

Pbulindorl, que nobis iurto proprietatis titulo
Ij j)ertinebat,

reuerendis in Chrifto Eberhardo :ibl)ati et conueutui in Saleiii

pro anime nol'tre lioitrorunuiue paientiini remedio et i'alute

finipliciter et fincere coutiiiimus i)lpno huv pcrpetuo poffiden-

daui. Henunciantes omni inri, quoii iml)ebamiis vel babcre

uidebamur in eadem, caiu aliquo contingeate, et per haue do-

nationem tarn loUempniter factam, formam iuris in omnibus

obferuantes, omne ins, inpetidonem
,

exceptionem et etiam

legum fubfidia in dicta domo et area penitus predudimus

noftris heredibus vniuerlis. Cum igitur iidem abbas et eonuen-

ttts de Salem conuenienter de manfiuncttla noftram indigentiam

cognouifitent , moti circa nos benignius, fepedictam domum
nobis pro annuo cenfu, videlicet vno fertone cere in pnrifica-

tione beate virginis annis Xingulis perfoluendo, ex uohmtate

libera contulenint tantum ad terminum uite noftre, ita ut ex

lioc beredibua uoftris nulluni ins in i'ept'tata domo uUateuus

conquiratur, fed poft obitum noi'tiiun ex condicto ad niona-

rtenum libere reuertatur. Acta funt hec in Phulindorf i'trata

publica auno domini M'^ LXIII. V. Kalendas Januarii.

Indictionc VP. Siibiiotatis tertibus prefentibus et rogatis, vide-

licet: Hainrico viceplebano in Phulindorf. Burcardo plebano

in Butilfchies. Marquardo plebano in Maginbvch. Alberto

scolare. Burcardo miniftro. Cvnrado dicto GrßmiHch et Berh-

toldo filio eins. C^rado et Berhtoldo dictis Vülleder. Hain-

rico dicto Sconeherre. Alberto de Winterlingin. Ctnrado dicto
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Benkiiiger et Hatnrioo dicto Smerfoide, ciuibns in Phiiliadorf

aliiaque quam pluribos probis iuris. In huius facti enidentiam

et monlmentum prefentem exfnde coneeptam cantion^ figillo

reuerendi in Chrifto patris et domini Eberhardi Conftantienfis

epifcopi et noftro duximus roborandam, pro fortiori teftimonio

et cautela.

Perg. Or. im fürstl. Thurn- und Taxis'^rheii Centralarehiv

zu Rogensburg; von dort uns freundlich mit getheilt. Von den

2 Siegeln ist das Siegel des Bischofs abgefallen, jenes des

Aussteilers in brauner Maltha luingt an Pergamentstreifen an

der Urkunde, spitzoval (III A 2 a), im Siegelfelde ein Geist-

liclier im Ornat; Umschrift: t S' FR. DQCANL Da PHVL-
LGNDOftF. Auf der Rückseite steht von einer etwas späteren

Hand : Littera domini Eberbardi epifcopi Conftantienfis fuper

domo, quam contulit nobis decanus in FfuUendorf.

Cod. Sal. III, 19a No. GLXI. mit der Ueberschrift: Super

domo, quam contulit nobif decanus in FfuUendorf. Litera

epifcopi. Die Siegelformel weicht von der des Or. ab. Sie

lautet: In cuius facti euidentiani prciiiitem cautiouem figillo

domini E. epiicupi ConftantieuXis duximus roborandam.
Hegest: Ztschr. 3, 75.

1263. Decemb. 30. Schmalegg. Heinrich der ältere, Ritter,

bcheuk von Schmaluück übergibt dem Kloster Heggbach einen Weinberg

ZU Benoatingen su rechtem Eigenthum. 390.

In nomine domini amen. Omnibus Chrifti fidelibus tarn

prefoutibus quam futuris Hainricus 1| milcs senior pincerna de

Smalenegge salutem et credere fubnotatis. Quoniam
||
singu-

lorum habere noticiam et nullius obliuifci diuinum eft pocius

quam humanuni, nofcat
1|
igitur prefens etaf ac pofteritas poft-

futura, quod nos, zelo diuine pietatis iiitiammati, veuerabilibus

in Chrifto sanctimonialibus cenobii in Heggebach vineam in

Villa Bermütingen fitam, quam a nobili domina Berhta nomine

rite et rationabiliter emimus, manu noftra propria proprietatis

titulo contulimus libere propter denm perpetuo poflüdendam.

Huius rei teftef funt £ber.^ pincerna frater nofter, Vlricus

frater nofter predilectus, . . minifterialis noffer in Vttendorf,

Hugo de Zange et alii quam plurimi fide digni. In cuius do-

naeionis euidendam prefens fcriptum
. £[giUi noftri munimine

' überhardoB.
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duximus roborandum. Actum et datuni Smalenegge anoo

gracie M®. CC*. LX*. IIP., tenio K ilendas Januarii.

Per^'. Or. mit dein an eiaeiii schmalen Perirampiitstn itVn

anhängenden Siegel des Ausstellers aus Wachs (IV C), rund,

im Siegelfelde der rechtshin geneigte Dreieckschild mit dem

bekannten Wappenbilde (Doppelhacken), auf dem K&b^helm

ein mit 4 Pfauenspiegeln bestecktes rückwärts gebogenes Horn,

das Siegelfeld ist getheilt dtireh eine Sdiriftleiste mit dem
Wort: SIGHiLYM«. Umschrift: f HBJKRICL PmcaRNa
Da SMHLINGGG.

Die ürkuode dflille bei einer spftter (ich ktOD nicht finden, wann)

erfolgten ErwerlNing dieaes Weinberges durch das Ekwler Salem m das

dortige Ardii? gekommen sein.

1264. März 11. Heiligenl)org. Graf Konrad von Heiligenberg

übergibt dem Kloster Salem das Kigentliumsrccht an den Vinfterloch ge-

Damüea Besitzungen, nachdem die mit denselben Belehnte resigniert hatten.

391.

Vninei iis" hanc paginam infpectiinf CünnuluT comef fancti

Montii' falnt«Mii et noticiani fubfcriptoruni. Notum fit omnibuf,

quod cum reiigiofi viri I| Kber." abbas et conuentur de Saiem

a Hainrico dicto der Suter poffeffiones dictas Vinfterloch,

quaf a Hainrico et Goezwiuo fratiibnf |! de Bivrron tcniierat

in pbeodum, qui iratres de eildem poffeiXioiiibaf a nobif fue-

rant inpbeodati, eo quod proprietaf dietaram po£fel!||fionum ad

nor fpectare dinofcitar, pro iii librif denariomm Oonftantien-

fium conparauerint, idem Hainriciif Sator, fatitfactione babita

de dicta peccunia, poITefllones iam dictaT in maouT Hainrici

et Goezwini predictoram refignauit, ipfi vero eaCdem polieüfiones

feodales cum omni ivre libere et abfolute in mannf noftras

refignaverunt, qua refignatione facta, uos, ad pcticionem eonin-

dem necnon iatuitu pietatif, tarn proprietatem quam uium

fructuvni dictarum poffeffionvui predictis abbati et conucntui

de Salem contulimuf, libere et abfolute, quiete ac pacifice

])eiprtuo itofridrinlaf. In cuivf rei teftimonivm prefeiitrm

ceduiam ligilio uoltre duximvr mvniendam. Nos vero fratres

* Dasselbe liat dem Anschein nach in dem für die Umschrift mr
Verfügung stehendeji Siegelrand nicht mehr Raum gefunden. L>ie ersten

4 BvdistalwD stehen (Iierald.) reohts, die andern links von dem Helm,^
> Tefsierto Initiatob — > Eberbanhn.
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de Bivrron profitemur, premiffa eCfe Yera et par nof fore gefita.

Acta iunt hec apud Sanctiim Hontem anno domini CC°

LXllll®, prelcntibur teliibui' iubnotatii' et rogatif, videlicet:

Cunrado et Mangoldo fratribus de Miliiliuuon, Jolianuc diclo

Abfalon, Rüdolfo de Rehenowc et Dietrico miniftro et Rein-

hardo Wlpi de Salem. Datum' anno domini vt fupra, in vigilia

Gregorii.

Perg. Or. mit dem an einem Pergamentstreifen anhängen-

den Siegel des Ausstellers aus brauner Maltha wie an No. 370.

Auf der Ilückseite: Litera comitif Sancti Montif £uper poIfeC-

fionibul H. SutoriX de Wildorf dictif Vinfterloch.

Cod. Sal. III, 138 Na GXXIIH mit der gtoLchen Ueber-

schrift

Begeit: Ztmshr. 3, 77 obne Datum.

1264. März IH. Wmti dingen. Auselm d. a. uml Anselm d. j.

von Justiiigeii übL'r},'ebeii ilem Kloster Salem dus Eigeuthuinsreoht eines

Gutes zu Kickeubach, welches das Kloster von dem durch sie damit be-

lebnten and darauf resignierenden Albert von Eberhartsweiler gekauft

hatte. 392.

In' nomine domini amen. Omnibus* hanc paginam infpec-

turif Anfhelmuf et Anfhelrauf patrueles de Justingen falutem

et noticiani i'iibi'criptorum. |i Notum i'it omnibul', quod cum
viri leligioil Eberliaidur abbas et conuentuf de Salem ab

honefto viro Alberto de Ebcrhartfwilaor inilite
|!
poffefi'ionef

in Riclieubach dictas del iieiiea Ilaiiirit lief gut von Richen-

bacl), qiiibus idem Albert uf et predeceiiorei" i'ui a nobis et

predecefforibuT
II
noftrif fuerant inpheodati, eo quod proprietaf

dictarum poffeffionvm ad nof fpectare dinofcitur, pro xvii

marcir et dimidia argenti legalis ponderis ConftantienOf con-

parauerint, idem Albertuf yna cum fratre tno, ISfttiffactione

habita de dicta peccunia} ipfos poffefüonef feodaleT cum omni

ivre, prout iplias poflldebat, libere et abfolute, nulla condidone

adiecta, in manuf noftras reügnauit, qua refignatione facta

nof, ad peticionem eiufdem militif nec non intuitu pietatif,

tarn proprietatem quam vfum fructuvm dictarum poffeffionvm

cum ipfis attinentibus predictis abbati et conuentui iioiiiinc

mouafteiii iui contuümuf libere et abfolute, quiete ac pacitice

* Zwisehen Intimi und aimo ist ein leerer Baum. * Reich eraierte

und bis mr 6. Znle henOweKhende Initiaie» — Versieite luiliale. ,
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perpetuo poffidendam. In caius rei euidentiam prefentem

cediikuii fi|xillif noftrif duximiir muniendam, Nos vero fratref

de Ebel liartTwilaer preniiffa profitemur elTe vera et per nof

fore gel'ta, vnde ego Albertuf figilluni meum pro me et fratre

nieo prefeiiti cedule duxi apponendum. Iniuper renvncio ex-

ceptioni non numerate peccunitj per prefentes. Acta funt hec

in Villa Winterlingen anno domini M» CC« LXIIII^ IIP Idus

Marcii. Indictione VII. Prefentibuf teftibuf fubootati£ et

rogatif, videlicet: nobili viro Berhtoklo de Mulhufen, patruo

comitif Alberti de Hohenberg, et nobilibui' virif Burkardo et

fratre Eberhardo de Jungingen, Hainrico de WildenveU, Man-
goldo de HerteDitain, Cunrado de Waelalingen» Burkardo de

Ramfberg et Wemhero de Hohenlteten, militibnf, Hainrico,

fiUo domini Burkardi de Tierberg et Gftnrado, filio domini

Hainrici de Tierberg et aliis quam plnribus probis viris. Da-

tum ex parte Anfhelmi fenloris . . anno . . vt fiipra

. . .* Ex parte vero jvniorif fimiliter eodem anno . . .'Ex
paite autem Albeili de Eberliartfwilar anno predicto.

Perg. Or. mit 3 an Porgamentstreifen anhangenden Siegeln

aus brauner Maltha: 1. des Albert von Eberhardsweiler (IV A 2),

schildlörniig, oben abgerundet, der Schild mit Spitzen getheilt,

im Spitzenschnitt sogen. Goldpunkte. Umschrift: t S'. HL-
BaUTL MIUTIS. DQ. BBaRK'. — 2. des Anselm des

jüngeren von Justingen (IV A 1), schildförmig, oben abge-

rundet, im Siegelfeld das bekannte Wappenbild (das gleiche

wie die Gundelfingen und Steußliogen), im Stufenschnitt (Dorn?)

Goldpunkte. Umschrift: f S>. JÜNSHOLnjI. IVKIORIS. Da
IVSTINGON. — 3. des Anselm (des älteren) von Justingen

(lY A 2) schildförmig, im Dreieckschild das nämliche Wap-
penbild. Umschrift: f S'- HNSHeCLflH. Da IVSTING6CN.

Auf der Rückseite: Littera Anshelmi et Anshelmi patraelif

fui de Juftingen et Alberti de Eberharti'wilaer fuper poffef-

rionibuf in Richenbach.

Cod. Sal. II, 162 No. GXXXIUI mit der gleichen Ueber-

sehrift.

Hegest: Ztscbr. 8, 76.

i Lficken im Or^

Digiiizca by Liu^.' .
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1264. luGbrz 20. Konstanz. Bkeliof Ebeiluurd n. von KoostuiB

flbergibt dem Kloster Salem einen Hof lu Obernhldingeii gegen einen

j&hrlichen Wadhssins, nachdem die mit demselben belehnten Brüder Ulrich

und Rudolf von Oberriedern resigniert nnd den Hof um 80 M. Silber au

das Kloster TertrAnft hatten. S93.

IN^ nomine domini amen. Yniuerfis hane pa^nam infpec-

turifEberharduf dei gracia epifcopus Gonftantienfis rem geftam

cum Jjalute. Uita' conetorum inltabilis et memoria || hominvm

labilis ac infirma monent, gefta temporum perhennari feile

litterarum. Prefentes ijxitur noverint et futuri, quod cum re-

ligiofi in Chrifto EberharduX abbas et conventiiL' i| de Salem

nomine nioiiaitLrii fui curiam in ^'Idingen cum areif, doiiiibiif

et niolendino ibidem exiTtentibus, cum agrif, pratil, parcuif,

filuif, nemoribui, aqueductibus, pifcationibus,
||
virgultif

,
viis,

itincribus cum ivribus et conl'uetudinibus et Omnibus aliis

eidem curti intuf et extra pertinentibus et ad pieuam Uber-

tatem conipetentibus, ab tlrico milite de Ober-Riedem et

fratre fuo RCidolfo pro octoginta mareif argenti legalis con-

parauerint, qua dicti fratres a nobis fuerant infeodati, eo

quod proprietas diete curie ad noftram eedeTiam Tpectare

dinofdtur, iidem fratres, habita £atiffactione dicte peccunie ad

pondul Gonftantienfey.ipfam curiam, pro ut premilCa eft, in

manvr noftras libere et abfolüte cum omni ivre, quo ipfam

poüfidebant et a nobis in pheodum receperant, pro fe et fuc-

cefforibus fuif refignauerunt, qua refignatione fpontanea facta

et a nobis recepta ipiam Luiiaiii abbati et conueutui iam dictis

ad precef fratrum predictorum pro annvo cenfu, fcilicet vna

libra cere lumulif aimis in mitivitate beate Marie virginif

camere noftre perioiueiidc, libere et pacitice tradidimus per-

petuo poffidendani. Et nc quis calumpniari iii])()i'terum Tuper

predicto contractu valeat, dicti fratres nobis et ipfis abbati et

conventui, fide preftita corporali, ad preftandam warandiam

fe a£trinxerunt. Benuntiantef omni ivri et ivrif auxilio, omni

foro tarn civili quam eccleliaftico, omni defenüoni, omni .con-

Xtitutioni tarn legum quam canonvm, omni confvetudini tam

loci quam patrie, omnibus follempnitatibus, que in tali contractu

funt habende, omnibus litteris inpetratis et inpetrandis, benefido

reftitutionis in integrum, exceptioni non numerate peccunie nec

* Versierte, bis sor 7. Zeile henbielehende Initiale. - * Venierte

Initiale.
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non omnibns aliis exceptionibus, defenßonibuSf per quas dietns

contraetus po£fet irritari, revocari vel inpediri. In ciiiiis rei

eiddentiam prefentem cedulam tarn Tigillo noftro qaam ligillo

nollri capitnli petentibus ipfis fratribus dnximiis muBiendaiiL

Nos iiero ^hieaf et Rfidolfas iratres profitemur, nof premillis

interfniCfe et ipfam cariam, prout premiffum eft, predictis

abbati et conuetitni vendidiffe necnon in manas domini epif-

copi, rccepta pcccunia. reiignaffc. Et vt contra premiffa venire

non poffimvf, piel'ens inftnimentum procuiauiiuus contici et

figillis predictis pro firmo teftimonio roborari. Acta funt liec

in Gonftantia in curia domini epifcopi anno dmnini M* CC
LXlllP, XIIIö Kalendas Aprilis, prcfeiitibuf rubnotatii' tertibiii"

et rogatir, videlicet magiftro Gdnone quondam ofticiali, V lrico

in Arena et Rudolfe Johelario, civibus Conftantienfibus; de

fratribus vero de Salem Cünrado de Veringen, tlrico Gratario

et Nicoiao, faeerdotibns et Rudolfo burXario aliisque quam
plttribus probis Tirif. Datum eodem tempore et loeo et eiTdem

prefentibtts.

Perg. Or. mit den bekannten an Pergamentstreifen an-

hängenden Siegek des Bischöfe Eberhard IL und des Dom-
capitels von Konstanz aus brauner Ifaltba.

Cod. Sal. 11, 2G1 No. CXXXIII. IJeberschrift (auf S. 260):*

Littera venerabilif domini Eber. Conftantienfis epifcopi et

capituli luper curia t'lrici de Oberriedern fita in Aldingen.

Regest: Ztscbr. 3, 76.

1204. Juli 1. Bittelsclließ. Dor Edle ITugo von Bittelschiess

Bchenkfc dem Kloster Salem die Hailwig, Tochter des Walther von Kttis-

weiler. 394.

In nomine domini amen. Yniuerfis hanc pagiiiaiu in-

fpecturif uobilis vir Hugo de || Butelfhief falutem et rmticiam

fubfcriptorum. Noverint vniverfi, quod ego divine miferatio-

nis
I!
et beate Marie virginir intuitu Haiiwigam, filiam Waltheri

de Oetenfwikr,^ pro rcmedio 11 anime mee nec non parentum

meorum venerabili in Ohnfto £berhardo abbati et conventui

de Salem nomine monafterti eorum contuli et donaui ivre

proprietatif perpetuo poülldendam, et hoc profiteor verum effe

per pretotet In cai?f rei evidentiam prefentem cedulam

figillo meo duzi muniendam. Acta funt hec apud Bütelflüehf

« Vgl. oben No. 888.
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ftmio domini M«. CC^ LXIIIL Kalendas Julii. Prefentibuf

teftibuf fubnotatif et rogatif, videlicet: Bertold o et Hainrico

fratribns de BdtelihieX. Eberhardo Fabro de Tagederfdorf,

Berhtoldo de Boz. Gfinrado de Yraakm. Eberharde magi£tro

hol]pitam et fratre G. magiftro de Wollsangfwüar.

Perg. Or. An einem Pergamentstreifeii hJkagt gestürzt das

Siegel des Ausstdlers in brauner Maltha (IV B l), rund, im

Siegelfeld der Klibelhelm mit Kldnod (eine Figur, die einem

Ziehbrunnen gleicht). Umschrift: t S'. HVGONIS. DQ.
BVTILSHIQS. Auf der Rückseite: Littera nobilis viri Hvgo-

nif de Bvtelfhief lu] i- Hailwiga de Üetinfwiler, quam dedit

monalterio de Salem.

1264. Juli 8. BeuroTl. Konrad König von Jerusalem und Sicilien,

Herzog von Schwaben' übergibt zu seinem und seiner Vorfahren Seelenheil

dem Kloster Salem alle Fischenzeu in der Ach von Scbwaudori und der

Schattebucher Mühle bis an den Bodensee. 395.

Chonradus secundus dei gracia Jerufalem et Sycilie rex, dux

Sweuic. Tenore prefencium profifcemur |1 et conftare uolumus

vniuerüs tarn prefentibus quam futuris. quod nos omnes pif-

eariaB, quaf a
||
Swaindorf penef riuum, qui dicitur Ahe^ fitaf

et a molendino Schattebuch ufque in decurfum riui
||
predicti

et ab inde pratonim ufque ad .lacnm dinofcebamnr iure aduo-

cacie poflidere, donauimus libere ac conceüCimus ecclefie Sal-

manfwilser, CÜterdenfis ordinis, in remedium noltri ac pro-

genitonim noflxorum perpetuo poffidendas. Et vt buiui^odi

celfitndims nostre donacio perpetuo robnr obtineat firmitatis,

prefentem paginam ipfi dedimus sigilli noftri munimine con-

muiiitam cum teftium annotacione. Hü autem funt teftef:

E.^Conitantienfis epifcopus, B.* abbas sancti Galli, venerabiles

in Cbrirto patres et domini. Item B. senior marfcalcus de

Scliiitpeiih, H. de Ysoltfriede. Volchmarus de Caminata. S.

de Mindilberch, H. de Hieginberch et alii quam piures. A( Iura

et datum aput Bevron anno domini miUeümo ducenteLimo

hX^im\ VUI. Idus Julii, septima indictione.

Perg. Or. mit dem an einem Pergamentstreifen anbiegen-

den Siegel des Ausst^ers (lH A 2 b), rond, ads branno:

Maltha: gekrönter König» aitsend, in der Linken den Reichs^

apfel, in derBackten dasSoepter: Ua»chrift: f GHVNRHDfJS*

* Konradin. — ' Eberhardos. - ^ Bertholdos.
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DGt . . RH SICI. le. Rex Im Siegel-

felde auf einer Schnftleiste zu beiden Seiten des Thrones: DVX.
— swavia.*

Cod. Sal. n 185 No. GLII. Ueberschrift: Gtnradi regis

donacio pifcarie in flunio Ahe a Swaindorf ufqne in lacum.

1204. Novemb. 11. Erbstetten. Swiker d. h. und Heinrirli von

Hirschbuhl, genannt von Guudclüngcn vermitteln einen Streit zwischen

dem Kloster Saiem und Ludwig von Tüfingen über ein Gut in Tüfingen.

396.

Omnibus hanc pagiuani infpecturis Swiggcrus fenior et H.*

de liii i'pil dicti de Gundeliiingen rubrcriptorum noticiam cum
falute. Cum noyocia perpetuo duratura litemimn fint indicio

perliennanda, tenort Inn-iini {Kitefaciimis vniuerfis, quod cum
Ludewicus, filius quoiuiam C. dicti de Tivingen, rcuerendos in

Chi'irto . . abbatem de Salem et conuentum i'uper predio fito

in Tivingen, quod idem abbas et conuentus de Salem cum
patre tao predieto pro vno manfo luo üto in Bremiloch, adiecta

qnadam fumma pecconie, conmutarunt multistemporibus retro

actis, in cautam extra iudieiuni potranfCet et occaGone actionis,

quam sibi in predieto predio, licet ipfe et BL firater taxa vna

cum matre lüa omnibus iuribus iplis conpetentibus, nec non

excepdoni pecnnie non nnmerate ac etiam eieepcioni relUtu-

tionis in integrum docta aerbonim foUempnitate renuneiaCfent

publice, dicebet conpetere, dampnum predieto monafterio taxa-

tuiii ad XV iibras halleniiuiii intulifiet, tandeiii pol't multa,

die partibus affignata, in nos et in H. militem dictum Senf-

linum fuit tiliter a partibus conpromiiium, ut, auditis hinc-

inde iirojxd itis et allpirfitis . iuris fentenciam proferremus,

verum quia lequi non potuimus iuris uiani, i'epedicti Liidewici.

malicia et indigencia reclamante, per compo£icionem amicabilem

a partibus approbatam fic decreiiimus terminandum, vt Xepe

nominatus Lvdewicus pro fe et fratre fuo et matre ac omni^

bns ipfis partinentibus iterato renunciaret omnibus iuribus,

iicut ante ÜBcerat, feruatis omnibus, que Tecundum ius cano-

nicum et legale fiierant ohfemanda, et fepedicti . « abbas et

eonue&tus remitterent dampnum fuum. Acta funt bec in Erf-

Itetin Itrata publica anno domini CCK LXIIIP. indictione

* Die 3 letzten Buchstaben fanden auf der Schriftleiste keinen Platz

mehr und wurden daher unter dieselbe gesetist. — ' BainricttB.
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VIII., in die beati Martini, fiibuotatis teltibus prefentibus et

rogatis; Eherliardo comite de Wartttain, de GuDdelvingen,

Wernhero dicto der Hvnt, II. dicto Lipper, militibus et aliis

quam pluribus viris tidedignis. Vt autem hec maneant incon-

wlfa, prefens inftnimentum ad peticionera partium exinde con-

fectum figillis noftris cum figillo tl. de [GundelvingenJ^ pro

teftimonio duximus roborandum.

Cod. Sah I, 304 No. CLXXVL Ueberschrift (auf p. 303):

Littera Swiggeri feniorif et H. de Hirijpil dictonun de Gundel-

iiiDgen fuper conpofidone predü in Tivingen inter monafteriiim

de Salem et Lvdewicam, filium quondam G. de Tivingen, Toi-

lempniter facta*

1264. No?. 29. Reichenatt. Die AebtenndGoQTenteTonReicbenaii

und Salem Tertrigen aieb über ein Haus in Ulm dahin, dass letztere

dn>sr]bo an orstcre gegen eine genannte EDtschftdigmig und unter ange-

fügten weiteren BediogoDgen abtreten. 897.

Omnibus^ bane pag^nam infpecturis nos Albertus et Eber^

hardus abbates et conventos de Angia Maiori et Salem || or*

dinis Dancti Benedicti et GUtereü, ConütantienCis dioceüs, noti-

dam rei gefte. Ad tollendam impoltenim calnmpniandi ma-
teriam || necellitas ezegit, fad;a modernorum fcriptararom ferie

perhennari. Nouerint igitar Tniverfi, quod nos nomine mona*

fterionim nottrorum |{ (ie eonnenimns (Uper qnadam domo
noftra, fcilicet abbatis et conveutus de Salem, fita in Vlma,

cuius proprietas ad monafterivm Augense fpectabat, iit, quic-

quid ivris nobis in dicta domo conpetit vel conpetiit, tranftu-

limus in monafteriiim predictum. nos vero, abbas et conventus

dicte Augie, in reconpenfationem facte nobis colhitiouis, ipfi

abbati et monafterio de Salem omne ivf proprietatis poffef-

fionum vfque ad fummam quadraginta manluvm^ inclufive, a

quibuscumque perfonis, quocumque nomine a nobis pofßdeant,

Vitra lacum acquifierint vel in eof tranHatom fuerint, in ipfoe

tranfferimos fibere et abfohlte in perpetunm t^endum et

poffidendnm. Eft autem talis condido adiecta de oonmnni

confenAi partium, quod non licet nobis, abbati et eonventai

Augie iam diete, domum fnpradictam qaoquo cafo contingente

' Dieser Name allein kann im Hinblick auf den ZeugonkaUilog ergänzt

worden. — ^ Vnr^ierto Initiale. — 3 q^^ j^hj deutlich das im Ulm.

Urkb. beaubtaudete VV urt: mauluvm.
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alienare fev diftraherc, quod promittimiis bona fide, immo

Yoliimiis, ipfaiii alieiuitionein, Ii contigerit, quod abfit. i\\^o ivre

uuU&m e££e, ac fi dicta domus eü'et dicti monafterii de Salem,

quam domam eiiam volumus, vt ipfi monafterio de Salem

cedat et ipfam tamqnam fuam a quolibet detentore repetere

pofCit. Profitemur etiam fimul , falTtttii fore iuX iahabitantis,

qni eandem domam inhabitare pro tempore vite tue valebit

fecttndiim tenorem et conditiones, [nlcat] in inftnimento regio

fuper lioc confecto, quod inftrumentiim ipfis tradidimns, con-

tinetur. Aeta funt hec in Augea, anno domiiii CG^ LXIIIP.,

in vigilia Andree apoftoli, coram teftibus fubnotatis, videlicet

:

Marquardo decano dicto de Buwciibuig, Friderico preprofito

de Tengeu, Hainrico cuftode dicto de Hurningen, Burkardo

de Hewen, Cüiirado de Gundoluingen, Friderico riicto Sunnvn-

T<alb de Teggenhureii et RüdoU'o de Gutingen, canoiiicis monaf-

terii Augeniis, Heiurico de BalTowe sacerdote, Heinrico uotario

domini abbatis Augenfis, Willeheimo fcolare de SwartzeuTtain

et Hainrico Bui^zelario miiite, fratre Cünrado de Yeringen et

fratre Nycolao, facerdotibus et monachis de Salem, et aliis

quam pluribus probis viris. Vt autem hec omnia firma per-

maneant, haue paginam ennde confcriptam figiUomm Doftri

noftrique capituli nee non abbatis de Salem iam dicti robore

duximys myniendam.

Perg. Or. mit 3 an Pergamentstreifen anhängenden Siegeln

aus brauner Maltha: 1. des Abtes Albert von Reichenau wie

an No. 347a. — 2. des Capitels von Reichenau wie an No. 347a.

— 3. des Abtes von Salem (bekannt). Auf der Ruckseite:

Littera ilninini abbatis et capituli Augie maiorif l'uper permu-

tatioiie domus in Vlma pro fumma xl manluvm, quorum pro-

prietas ad dictum moualterium pertinet.

Cod. Sal. II, 165 No. CXXXVl mit der gleichen Uebersclirift.

Druck nach dem Cod. Salem : Ulm. Urkb. 1» 116. fiegeet; Ztsdir. 3, 76.

1264. Decemb. 10. Salem. Bischof Eberhard IL von Konstuu
ertbeilt seine Zustimmung zu der üebergabe von Gütern genannt Rustings-

berg bei Schattbiich durch deu Uürigeu der Konstaozer Kirche Johannes

Rusting au Kloster Sah m. 398.

Eberhardus* dei gracia epifcopus Courtautienfis vniiierfis

haue paginam inipecturis Xalutem et uoticiam lubXcriptoram.

* Versi«r(e Initiale.

SrilMhr. XXZT. 29
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Vita cunctorum inftabilis |l et memoria hominvm labilis ac in-

finna moiient, gefta t^mporum perhennari ferie litterarum.

Prefentes igitur nouerint et futuri, quod cum Johannes || dictus

Rivftinpf, qui ivre proprietatis ad noftram ecclofiam fpectare

dinolcitör, intuitu ]iietatis quafdam poffeffiones fuas dictas

Rivrtingef|,bei*g, ivxta Shatebüch fitas, capieos traiifferre in

vinw religiofos Eberhardum abbatem et conventum de Salem,

nec hoc Cine confenfu noftro facere poCfe(, nobis humiliter

fapplicauit, vt noltram fiiper hoc piam preberemvs aCTenfiiiD.

KoB uero, ob fauorem retigionis et dOectianem dicti Johannis,

noftram dicte donationi prebemns aCfenfum, Aipplentes defec-

tum pro poffe, per quem hipoftenim dicte donationi poffet

obniari. Ego nero Jobannes, accedente eonTenfu revereikU

patris et domini mei epifcopi, profiteor, me predictos agros

fiue poffeffiones in religiofos viros predictos tranituliffe, libere

ac pacitice perpetuo poffidendas. Acta funt hec apud Salem

anno domini CG" LXIIIP. IUP Idus Dec^mbris. Prefen-

tibus teftibus fubnotatis et roeatif, vidclicot: Reinliardu Wolpi.

Cünrado de Veriiif^cn. quondam cellerario, Hainrico et Cün-

rado cellerariis et Rvdolfo inci£ore, monachis et facerdotibus

et aliis quam pluribus probis viris. In cuius evidentiam pre-

totem cedttlam feei confcribi et eam figiilo domini epifcopi

sigillari. Datum apud Conftantiam anno domini vt fupra.

Perg. Or. mit dem an einem Pergamentstreifen anhängen-

den bekannten Siegel des Ausstellers ans brauner Maltha.

Cod. SaL I, 296 No. GLXVm. mit der Ueberschrift:

Littera domini E. epifcopi Oonftantienfis fnper pofTeffionibus

in Rvftingefberg ivxta Schatb^xh, quaf Johannes Ruiting tranf-

tulit in noi'.

1-2^4. Decemb. 14. bei Gotlieben. Docemb. 22. Schopfein

auf Reichenau. Abt Albert und das Capitel von Reichenau ühnrgobeo

Güter zu Neufrach, mit denen von ihnen die Gebrüilcr von Gundelfingen

und vo«i diesen binwiedntitm .Toh.iTinos RiiRtinj;' brlchnt waren, nach er-

folgter Resignation dcrscliieu, ebenso wie r-iiien Garten des Rusting, dessen

Eigenschaft gleichfalls dem Kloster zustand, gegen einen j&hrlichcD Wachs-

zins dcui Kloster Salem; die Gebrüder von Gundelfingen fügen noch die

Schenkung eines Ackers zu Lentkircfa hinsa« 899.

Vniuerfis* hanc paginam inf))ectnris Albertus dei gracia

abbas maioris Augie rei gefte uoticiam cum i'alute. Vita

* Verzierte Initiale.
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ciinetoniBi «fftahil« et memoria ho||miniim labifis et infirma

monent. gefta tempornm perhennari ferie litterarnm. PreCisntes

igitur noveriiit et futuri, quod dum Johannes dictus Riufting

de Nivfron omnes H poffelTioiies l'uas in Nivfron, quas iplc

nomine pheodi a viris iioliilihiis Swi^gero. t'lrico. Swiggero et

Cunrado fratribus de Gundoiviimen tenuerat illucufque, publice
|j

refignaffet et iidem nobiles . receptis a reverendis in Chrifto

Eberbardo abbate et conuentu de Salem xxiiii'"^ mareas argenti

puri ac legalis, eafdem poüeffiones
,

quia de ipfis a nobis

fuerant inpheodati, per manuC fratris M C&nradi iam dictt,

ad hoc fpecialiter tranümiflß, nobis publice reGgnalXent, nos

eafdem poCCefOonee, intnitu pietatie, ooDfenfu et confUio capi«

tnli noitii accedente, reuerendis in Chrifto Eberfaardo ablwti

et connentui de Salem iam dietis cnm orto iam dicti Johannis

in Nivfron fito, cuius proprietas ad monafterivm noftrvm fimi-

liter rpectabat, pro annuo cenfu, videlicet dimidia libra cere

in fefto fancti Martini fingulis nnnis foluendo, liberaliter con-

refrimus perpetuo poffidendas. Acta funt hec in ponte ivxta

Gotiivbon anno doniini W CC^ LXITIP. XIX. Kalendas Ja-

nuarii. Prefcntibus tcftibus fubnotatis et rogatis, videlicet:

Liutoldo prepofito Epifcopalis Celle et magiFtro Burkardo diclo

de Zouingen, canonicis Gonftantienfibus, nobilibus viris R^dolfo

et RMoIfo fratribas de Hewon, Cvnrado marfcalco de Teten-

kouen» Hainrico Bnrzelario, Hainrieo de Alafbaeh et Wimaro,

militibus, Hainrico de Badewegen, ^Irico de Marbach et Hain-

rico de Eilchain et Walthero de Houen, elvi Conftantienfi;

de fratribus vero de Salem: Gdnrado dicto de Yeringen et

Bndolfo burfario dicto de Vilingen et aliis quam pluribus

probis viris. In cuius rei euidentiam prefentcm ccdulam tarn

figillo noftro quam iiuitri conventus ipfis tradidimus coninvni-

tam. Ego vero Johannes piedictam i efignationem piofiteor

me fecilfc et in premiria omnia, prout premiffa funt, confen-

lirfe. Nos uero Swiggerus, Vlricus. Swiggerus^ et Cunradus

fratres iam dicti premiffa protitemur effe uera et per nos in

Hagingen facta, dando proteftatem Cunrado fratre noftro, ut

fupra dictum eft, refignandi. Infuper profitemur, nof ipfi

monafterio de Salem agrum viDici Alberti de Livtkilch, vide-

licet ad dno iygera, fub iam dicta viUa Livtkilch fitum, cuius

proprietas libere ad nos fj^tabat, pleno ivre ibidem tradidiffe

* Das Or. hat Swigenu.

29*
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libere perpetuo poflldenduin. Et vt hec robur firmitatis obti-

neant, nec a nobis vel a pofteris noftris premiffa omnia yaleant

cavillari, prefentem cedulam figillis noftris cum figillis donmi

abbatis et capituli Aii{T:iensis duximus roborandam. Datum in

Siiüpiilocli anao domini fupradicto in craftino Thome apoftoli.

Perg. Gr. mit 6 au schmalen Pergamentstreifen anhängen-

den Siegeln aus brauner Maltha: 1. u. 2. des Abtes Albert

und des Capitels von Reichenau (bekannt). — 3. des Swicker

d. ä. von Gundelfingen (IV A 2) wie an No. 378. — 4. des

Ulrich von Gundelfingen (IV A 2), ruad, in dem Dreieckschild,

dessen Ecken in den Schriftrand hereinragen, das bekannte

Wappenbild ndt sog. Goldpunkten. Umschrift: t 3'* tLRIGI.

Da. GVNDOLVINGeN. — 5. des Swicker d. j. von Gundel-

fingen (IV C) rund, im Dreieckschild das nämliche Wappen-

büdf auf der (herald.) rechten oberen Schilddecke sehr Üdn
und in den Schriftrand hereinragend der Kübelhelm mit Kleinod,

im Siegelfüld als Beizeichen oben und zu beiden Seiten des

Schildes je 4 Kugeln. Umschrift: f S\ SWIGGI. Da.

NOVOGVNDBLVING. (rohe Arbeit). Das Siegel ist so an-

Cfehängt, daß der Pergamentstreif an der Stelle in dusselljL'

eintritt, an welcher sich der Helni behndet. — 6. des Konrad

von Gundelfingen (IV A 2), rund, im Dreieckschild das näm-

licho Wappenbild mit sog. Goldpunkten, der Schild ragt mit

seinen £cken in den Schriftrand, Umschrift: f S\ OVNBHDI.
De. aVKDOLYINGaN. Auf der Kückseite: Littera domini

abbatis et capituli Augie maiorif et nobilium virorum Swigeri,

t^ici, Swigeri et Cflnradi fratrnm de Onndoluingen fuper

poffefllonibns Johannis dicti Rnfting et orto einfdem, nec non

agro villici Alberti de Livtkilch, sitif in Niuvron.

Cod. Sal. Ii, lii4 No. GXXXV mit der gleichen Ueberschi'ift.

Regest: Ztschr. 8, 75.

1264. Decemb. 27. Ghnr, Decemb. 30. Salem. Die Grafen

Konrad, Bprthold uud Heinrich von Heiligenbei^, Gebrodor fibrrgeben

dem Kloster Salem einen Acker zu Weildorf, nachdem der mit demseibea

belelinte Ritter Wernher Viiike resij^niert hatte. 400.

In' nomine domini amen. Oniiuljus* hanc paginam mi'pec-

turil CünraduT, üerhtoldul et üaiuricuT fratres de Sancto

* Reich verzierte bis zur 4. Zeile herabreicheude Initiale. — • Ver-

iterte Initiale«
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Monte
II

falutem et noticiam fiibfcriptorum. Scire voluraus

vniverfos et finjrulos, quod cum Wernheruf railes tlictus Vinke

acrrnm
Ii

iiium in Wildorf, cuiiis })roi)ritjtas ad nof Tppctare

dinofcitur, pro qnatuor libris denariorum Conftantieni'mm reli-

giolls viris i|
Eljerhardo abbati* et cortventiii de J^aletn vendi-

derit, idem, recepta dicta peccunia, prenominatum agrum cum
omni ivre, quod tibi conpetiit vel conpetere videbatur, in manvf

Doltraf refignauit, nof vero ad peticionem dicti Wernheri, acce-

dente confiUo reverendi in Chrifto domini ac patrif noütri

epifcopi CurienTis, awnculi noltri, ipfis abbati et conTontut

nomine monafterii fui libere et abfolute donautmuf [et] tradi-

dimuf qaiete et pacifice perpeiuo poltldendum. In cuius rei

evidenciam ego Cftnraduf comef Sancti Montif prefentem ee-

dulam fijjillo meo duxi muniendam. Nos ucro Berhtolduf et

Hainricuf fratros, quia figilliini proprium iion habemus, vfi

funiui' figillo domini ac patris aoftri epifcopi Curienfis, awn-

culi noftri iani dicti, fuper predictis oiunibus ad maiorem

certitudincm et caukdani. Acta funt hec ex parte Bertoldi

et Hainrici apud Cur anno douiini M** CC^ LX^'IIir' ^ in die

Johannis ewangelifte, aute curiam domini epifcopi, prefentibus

teftibus fubnotatif et rogatif, videlicet: domino Barkardo pre-

poTito ecclefie maiorif Curienfis, Jacobo canonico eivfdem

ecclefie, Kberhardo dicto Tumbe, scolafbico Curienfj, Fridenco

fratre domini epifcopi Curienfis et Fridenco patruele fuo de

Monte forti^ et liCangoldo filio comitif de Veringen, clericif,

Siurido de Fluminf, Hermanne de Liehtenftain et Rftdolfo de.

Vrtilf, militibus, Cftnrado dicto Mül et Cftnrado de Milnhoueu.

Ex parte vero Ciinradi comitil apud Salem anno domini vt

fiipra in «lie Marcelli martirif, prefentibus Cunrado et Man-

goldo fratribus de Milnhouen, \''Irico dicto liappenftain et

Johaniu: tilio Abiülonis; de fratribus vero de Salem: Hainrico

priore, Kemliardo Wlpi, Cunrado fubcellerario, Vlrico Gratario

et fratre Nicholao. Datum anno domini et die vt lupra.

Perg. Or. mit 2 an Pergamentstreifen anhängenden Siegeln

aas branner Maltba: 1. des erwählten BischofiB Heinrich von

< Das Or. hat abbat e. - ^ Hisr linf Heinrich von Chur war ein Graf
von Montfort, Bruder der Mutter dor drei IJrüder von Ileiligenberg. —
' Im Or. btand LXXIIIP das zweite X ist radiert. Die Jahreszahl 1264

ist ohne Zweifel die richtige, denn Bischof Heinrich von Chur starb am
U. Not. 1272. — * Später (1288 bis 1290) ebenfalls Bischof von Chur.
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Chur (in A 2a), spiizoval, im Siegelfeld ein stehender Kleriker,

mit beiden Händen ein Buch an die Brust drilckend.__Um-
schrift: t S\ FRHTRIS. H0NRIOI. SLaCTI. CYKaN. —
2. des Grafen Konrad von Heiligenberg wie an No. 370. Aiif

der Rückseite: Littera epifcopi Curienlis et comitiX Saucti

Montir fuper agro Wer. Viiikoiüf in Wildorf fito.

Cod. Sal. lU, 139 No. GXXVI mit etwas kürzerer lieber-

Schrift.

Regelt: Ztschr. 3» 76. FicUer, Heilifonberg S. 8a ßeg. 100.

1265 0. T. Meersburg. Graf Konrad vou Heiligenberg übergibt

mit Zustimmung seiner liriuler das Eigonthnrasrccht einer halben Hube

zu Neufrach, mit der bisher Werulier (iiiiltiMg v. Uaderai von ihm und

seinen Vorfahren belehnt war , uacli dessen ertolgter Resignation , dem

Kloster Salem. 401.

Vniuerfis haue pa^njiam infpecturis Canrudus eonief Sancti

Montir noticiam i'ubfcriptDruin. Noueriiit
'!

viiiverfi, quod cum
Weniberiis dictns Gnifting \mH reiigioris Eberhardo abbati

et conuentui de öalem
li et per ipfos fuo monaüterio dimidiam

hübam ütarn in Nivfron dictam Alberfgüt von Menewang,
||

qua a progenitoribus meis et a me fuerat inpheodatus, per

manus meas, ad quas ivf feodale primitus libere refignauit,

tradidiffet et donaffet, perpetuo pacifice pollidendam, ego eivf-

dem hübe proprietatem, quia ad me nofütur pertinere, acce^

deute eonfenfu Bertholdi et Hainric! fratrum meorum, cum
Omnibus ivribus eidem intus et extra peitinentibus pro anime

mee pareiiiumque meoruin remedio tradidi et donaui. Kenvn-

tiaus \nk cum fratribus meif predictis et Wernhcro predictu

de Raderai onmi exceptioDi, actioni, ivrif et legum fubfidio

tacit«' et expielTc oniuibustiue aliis, qml)iiscumque nominibus

cenl'eantur, per que predicta donatio et collatio per nof omnes,

ivriX ordinem et consvetudinem per verba et facta plenivf ob-

feruantes poffet inpofterum modo aliqiio ener\'ari. Acta Xunt

hec apud Merfburg anno domini M«. CG« LXV°
subnotatif teftibus prefentibus et rogatif, videlicet: - Alberto de

Eberhartfwiler , Wernhero Vinkone., Hainrico de Aphelowe,

militibus, Cüurado de Milnhoven, Vinco de Vrendorf, Hainrico

dicto Gebel; de J&atribus veaco de Salem; Ounrado de Veringen,
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fratre Nycolao et Rüdoifo bursario, monachis, et aliis quam
pluribiis probis viris. In cuius rei evidentiam prefei^tem

cedttlam ligillo noltro communitam iplis porreximuf ad cau-

telam.

Perg. Org. mit dem an einem Fergamentstreifen anhängen-

den bekannten Siegel des Ausstellers.

Cod. Sal. n, 170 No. CXL. Ueberachrift (auf S. 169

unten): Littera Ctnradi comitir Sancti Montif füper dimidiam

bftbam in Nivfron dictam Albrechtfgut von Mainewang.
Regest: Ztscbr. a, 79.

1265 0.* T. Riedlingen. AU Eberhard und äwe Convent von Salcm

machen einen Vertrag mit dem Müller Eberhard Ton Andelfingen und dessen

Ehefran, Irmgard Kestlerin, einer Hdrtgeu des Klosters, aber die Nntx-

niessnng und Beirohnang der Elostermühle xu Andelfingen. 402.

Yniuerfis ^ hanc paginam infpecturif frater Eberharduf abbas

et conuentns de Salem noticiam fubfcriptorum. Nouerint

vniverfi. quod cum 1| Ebcihardus iweiiif iiiolendinator de An-
deluiiigeii duxerit Irmengardiai dictam Nertelaiin, oiicillam

noftri monafterii, in vxorem, cuivf ipfe non i| erat coiidicioiiif,

nof, receptir ab ipfis viii marcif arj^eriti logalis, talem cum
eil iniviuiur contractum, vt ambo, tarn ipfe quam ipi'a, moleu |-

dinuiu nortrum, fitum in Andeluingen
,
quod frater Vlricuf

dictus Hagene nobis contulit,^ quo ad ufum fructuvni et in-,

babitationem pro annuo ceulu, videlicet vi denariorum in fefto

beati Martini per^oIuendo^quo aduixerint libere valeant pof*

ßdere, hoc ipIUm iut conceffimur, fi quof liberos relinquerint,

de ambobus procreatis\ Si vero ipfam decedere contigerit

rine liberif et idem aliam in vxorem duxerit, nolumuf, hocM tvdt

progenitif fore faluvm, fed eo decedente talef heredef nichil

ivrif fibi in dicto mulcndino debent veiidicare. Sed si ipfum

decedere contigeiit i'iue heredibus et ipfa duxerit alivm mari-

tum, Yoluimis et concedimus. vt proles fufcepta de ea premiiTis,

fcilicet vfu fructuvm et inliabitatiojie nioleiidini, gaudere valcat

ivre. quo et ipfa, maxime cum proles talis iure feruitutif ad

noitrum monafterium fpectare dinofcatur. In cuius rei eui-

dentiam prerentem cedulam figillo noltro .conmunitam ipfis

» Verzierte Initiale. - » Vgl. oben No. 885. — » Or. bat jperlbluendis.

— * sc. überis. Or. bat procreati,
,
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porreximus ad cautelam. Acta funt hec apud Rudelingen

anno domini WW LXV« * subnotatif teXtibus pre-

fentibus et rogatif, videlicet: Cfinone monetarlo de Rivdelingen,

Oftnrado et Bertholdo fratribus dictis Mureel, Halnrico genero

Bertholdi Miircel, fratre Cünrado de Veringen et fratre Hain-

rico magiftro In Bachonbtun et alüs quam pluribus probis

viris.

Peig. Ür. mit dum aü einem Por^amentstreifen anhängen-

den bekannten Siegel des Abtes von öalem aus brauner Maltha.

Auf der Rückseite: Littera Eberhardi abbatif et conuentus

de Salem super molendinum fituin in Andüvingen.

1265. 0. T. Konstanz. Graf Hartmann d. ä. von Gräniupeu ver-

kauft an Abt und Convent von Salem Weinberge und Aecker bei Immen-

rode und Feibach. 403,

Omnibus prcfentium infpectoribus Hartmannul' conief senior

de Grvnincrin salutr*m et noticiam fubfcriptoruni. Vita cunc-

torum inrtabilis et memoria hominum labilis ac intinna monent,

geXta temporum perhennari ferie literarum. Nouerint igitur

vniiierfi, quoX noffe fuerit oportunum, quod noX, fauore reli-

gioXoruQi virorum Eberhardi abbati£ et conuentus de Öalem

inducti, ipXis nomine monaXterii ipXorum vineam in Imbeurode,

que vulgo dicitur ain morgen, et aliaX vineaX et agroX apud

Velbaeh ad eütimationem xvi jugenim, que Xcüicet vinee et

agri ex morte vidue quondam dicte div Vrigin, iure XucceXXioniX

nobiX oacauerunt uelad noX peruenerunt, pro xl* libriXhallen-

lium vendidimus et vendicione facta ipfif tradidimus Xeu con-

tulimus poffidenda et tenenda ex habundanti confenfu Hart-

manni, filii noftri, inteiuenieute. Uenunciantef iiüIli ü uümiae

et heredum noftrorum iuri, quod in dictif polTelTionibus nobil'

conpetiit u^l ("oiipetere uidebatur. Specialiter autem exceptioni

non numerate pecunie, nec noii omiiiljur aliii", per quaf dictus

contractus poffet reuocari, irritari uel impediri. Acta funt hec

apud ConXtantiam anno domini M^. CC^ LXV". XubnotatiX

teftibus prefentibus et rogatif, fcilicet: nobili domino comite

Eberhardo de Kilchberc, H. nobili viro de Gundeluingin , V.

de AhuXen, Ctnrado Xub Scopa, G. dicto Murcel, magiXtro 0.

offidali, magiXtro Atsone, H. ceÜerario de Ezzelingin, "^Irico

* Lücke im Or.
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Grätario, fratribus, inonachif !d Salem aliifqae plnribuf probif

uiriT. Vt autem bec noftra uenditio in fao robore perpetuo

maneat incraynlfa, predtctif abbati et eonuentai Kteram dedi-

mus noftri figilli robore conmunitam.

Cod. Sal. III, 176 No. CXLV. Uebei-schrift : Super vineif

apud Imbeiuode, ainen morgen, et aliaf vineaf et agros apud

Velbacb H. comes.

Kegost: Ztschr. 3, 79. v. Stalin, Wirt. Gesch. 2,' 501.

1265. Feb. 21. Neuffen. Heinrich von Neutfen (Nifen)

verwilligt, um in noch liolitieni Maße den Schutz der Jungfrau

Maria zu verdienen, zu Gunsten seines und seiner Aeltern

Seelenheiles dem Abt Eberhard und dem Convent des der Iii,

Jungfrau geweihten Klosters Salem, daß sie alle (Uiter, die

er vom Kloster Reichenau za Lehen trägt, sei es daß er sie

selbst besitze oder wieder zu Lehen gegeben habe, von ihm

oder seinen Lehnsleuten kaufen, eintauschen, gutthatweise

(in elemofioam) oder in irgend welcher andern Weise erwerben

und innehaben dürfen und ertheilt gleichzeitig zum Abschluti

solcher Beehtsgeschäfte seinen Dienst- und Lehenleuten (om-

nibus minilterialibus et hominibus noftris ac etiam inpheodatif

noftrif) volle Gewalt. Acta funt hec apud Nifen anno domini

LXV^ in vigilia katedre Petri. Vev^. Or. mit dem

au einem Pergamentstreifen aiihäii^euden Siegel des Ausstellers

aus brauner Maltha (IV B 1) wie an No. 201. Auf der

Rückseite: Littera domini H. de Niten luper feoda, que habet

a monafterio Angie niaiorif, quod nobis licet illa emere, con-

mutare et in elemol'inam recipere. Cod. SaL II, 167 No.

CXXXVil mit der gleichen Uebersdurift ^04.

liesest: Ztachr. 3^ 77.

1205. Apr. 5. Waiblingen. Die Grafen Ulrich II. und Eberhai-d

von Wirteinberg gestatten dem Kloster Salem Äcker zu Waibliugfn , ilie

ihnen von Alters her gehörten, zu kaufen, nachdem der Verkäufer ihnen

dafür ein gleichwerthiges Gnmdsitück übergeben hatte. 105.

Vlricns et Eberhardus comitef de Wirtenberch vniuerfis

prefentef litteraf infpecturif credere lubfcriptif. Tenore prefen-

tium conftare uolumus uniuerfis, quod nof uoluntate bona

permUÜmuB dominos reuerendos . . abbatem et conuentum

Digitized by Google



454

monafterii de Salem emere tredecim jugera agrorum apod

Waibelmgin, que pertiaebant ad not ex antiquo. Sed Berngeruf

earnifex, uenditor eorundem agrorum, xiü agrol eqaiualentef

ud melioref nobis donauit [175] pro concambio eorundem.

Huitts tertef funt: Berhtddos seultetus, Eppo salifex, Anfhel-

mus TDgeltarius, Hainricus Bftrgarius, Gturadus Waiblinger,

Lvdewicus inftitor, Trivtwinus Houefoefche; de SaJem uero:

frater GturaduB Niger, frater Waltberus de Lindaugia, frater

Cfnradus de Conftantia et plurcf alii fide digni. Kta uenditio

facta fuit prefentibus et conreiitieiitibus puerif et heredibus

Berngcri carnificU pionotati. Acta funt hec apud Waibliuyiu

anno domini M*^. CC®. LXV^ Nonas Apiilis. In ciüus me-

moriain haf litteraf noftro ligillo fecimus confignari.

Cod. Sal. m, 174. No. CXLIU. Ueberschrift: Comitef de

Wirtinberc profitentur, Xe recepilXe reconpenfam xiii iugemm
apud Waibilingen.

B^i: ZtBchr. 8, 77. y. Stälin, Win. Gesell, 601.

1265* JttSi 3. Radolfzell. Abt Albert von Reichenau geuuhmigt

den Verkauf von Güturo und Zdmten dofck den lUtter Veikard Ramnng
von Ehenthal na das Kloster Salem und derea Eneteang anter den Lolien-

gütem des Ktoaters Beiclienatt dnrcb die Uebergabe von Oatem zu Sol

von Seite RudoUSi d. A. von HOweo. 406.

Vniuerfis lianc paginam infpecturif Albertus dei gracia

ubbas Angie inaiorif noticiam fiibrcriptoruni cum ialute. Vita
|i

eunctonim inhabilis et memoria liominvm labilis ac intirma

moiient, gel'ta temporum perhennari ferie litterarum. Prefentes|i

igitur nouerint et futuri, quod cum Volkardiis miles dictus

RamuDg de Ebental vendiderit reaerendis in Gbrifto Eberbardo

abbati |1 et conuentui de Salem pro tribus libris currentif monete

poffeffionef rubuotataf et decimaf, videlicet decimaf in Mitteln-

bubel, in "^wabs, in Ltgun, in Obernbonberg et curtile in

vndem AHttelnbuhel cum poffeffionibus ivxta ftratam Ebental

in parte Ilniftra, quaudo itur de WafTenburg, nec non poffef-

fionibus, que a Wilervelt in defcenfu ufque ad vallem, que

wlgariter dicitur Jvdal'tal, fite funt, ac etiam hfibain vnam in

Dorflberg, quam ipfe Volkarduf a Mvzoiie conparauit, iiual a

noftro in pheodum tenueratmonarterio ad hoc, quod Dof uoftrum

i^dhiberemus dicto cou^tractui coal'enfum et yt poffeffiontif et
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decime predicte libere poffent tranfferri in abbatem et con-

yentum iam dictos, Dobilis vir Budolfus feiiior de Hewoo,

cttivf dictuB miles eCfe dinofcitur, po£fe£t!onef fuaf, viddicet vi

ivgera agronim apud vülam Sol, ivre proprietatil ad eum
fpectantef, nomine reconpenfotionif in manuf noftraf refig-

nauit, eafdem in pheoduin a nobis recipiendo. In cuivf rei

euideotiam prefentem cedulam Tigillorum noftri noftrique ca-

pitiili iininimine roboratam ipfis porreximus ad cautelam.

Acta riint liec apud Uatoifceüe aimo domiui M® CC« LX« V"

feria IUI* proxiuia poft octavain pentecoftes. ÖubnoUitif tel'ti-

bus preientibus et rogatif, videlicet: Hainrico notario, nobili

viro Kndolfo de Guttingen, Hainrico villico de Troffingen,

Bertholdo Burzelario, Aljxoto de Ralt, Cftnrado pincerna de

SalunftaiD, Hainrico de Bilftun, Vlrioo dieto Burft et Wem-
hero de Tetingen, miütibus, Hainrico fratre Iam dicti Wernheri

de Tetingen, C&nrado de Stepbeln, Hainrico dieto Hellegraue

et Berbtoldo dieto Stivffan et aliis quam pluribus probis viris.

Feig. Or. mit den zwei an Pergaroentstrdfen anhängenden

bekannten Siegeln des Abtes Albert und des Capitels von

Reicbeuau aus brauner Maltha. Auf der Rückseite: Littera

Alberti dei gracia abbatif Aii/^ic niaiorif super vendiciouem

quarundam poffeffiouura et decimarum Volkaidi inilitif dicti

Kanumgi de Eiiental.

Cod. Sal. III, 207 No. GLKVII. ücberschrift : Super deci-

mif in Mitelbvliel, in V wabs, in Lügun, in Obernbonberc et

curtile in vnder Mitelbvhel et alüf poffeffionibus et h^ba in

Dorfsperc.

Begest: Ztacbr. 3, 77.

1265. Juni 22. Saulgau. Juni 29. Binninjren. Die Gebrüder

Hugo und Albert von Bittelschiesü überlassen (ks i;igentliuiiisrecht au

BeBiUiingen in Blochingen dem Kloster Salem, uaclHleni die vou ilmcn mit

deiuelbeB belehnt gewesenen Personen aaf dieaelben resigniert hatten.

407.

Vniuerfir haue paginani infpecturü' Hugo et Albero^ Iratref

de BiutelOiief [78] salutem et noticiaui rubfcriptorum. Nouerint

uuiuerri, quod cum Cvnradiis dictiil' Lotorli i)offeffionef in

Blocbingin, de quibus ipie a nobiä iuerat inpheodatus, Burcardo

'^ In dleier Uckoode steht AberaU Atbero üBr Albertus, wie der sweite

Bruder Von BittelscfaieaB in allen ährigen mir Torliegenden Urkimden heisst

i^iy u^Lo Ly Google
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pifcatori de Hierfji»! pro v iibrif denaiioram et H. milef de

Blochingin dietaf Bonaker aream Ynam in eadem villa, de qua

(imilit^ a nobis faerat inpheodatus, pro vna libra denariorum

nfualis monete yendidiffeDt et^habita Tatiffactione dicte pecunie,

ad manuf noftraf ipfaf poffeffionef et aream, quaram ius pro-

prietatif ad iiof fpectabat, rtl^miaiTent. nof ad petitionem pre-

dictorum, C. videlicet dicti Löterli et H. inilitil' dicti Bonaker,

nee non Burrnrdi pifcatorif, receptif xx!!!!'"" folidif denariorum

uriialis moiiete, proprietatem predictaruiii pori'eliloinun et aree

ianidicto rcuerendo in Chril'to abbati et conuoiitui mona-

fterii de Seilern libere tradidimus, pacitice perpetuo poffiden-

dam. Nof vero C. Löterli et II. milef iam dicti profitemur,

nof prcmifrif interfuiffe et ipfaf polfeffionel et aream, prout

premirrum elt, predicto Burcardo uendidiffe, necnon in manns

nobilium uirorum Hugonis et Alberonit fratrum de Bftelfhief,

recepta pecunia, reHgaafTe. Acta funt hec ex parte Hugonis

in Sulgen anno domini CG^ LXV«. X"" Kalendas Jnlii,

fubnotatif teftibus prefentibas et rogatif, videlicet: G^Donede
Liechtenftain, H. dieto Kapherfmit, Bnr. der Boifter, G. dieto

Gierftelinch , C. abbate de Lfzla*, fratre Nycolao de Salem,

H. Leone et Vlrico dieto Wagenliart. Ex parte iiero Alberonif

apiid BCmingin aimo doniim ut fupra IIL Kalendas Julii. fub-

notatif fiiniliter teftihu< prefentibus et rogatif, videlicot: Hain-

rico et Mangoldo aiilitibus de Hornftain, Sivrido piebano de

Altiiain et fratre Cvnrado dieto Gierftelinch. In eiiius rei

euidentiam prefentem cedulam exinde coulcribi fecimus et

rigiUo noftro conmuniri. Ego uero Albero, quia figillum pro-

prium noD iiabeo, ufuf Tum figillo fratrif mei in hac parte.

Cod. Sal. III, 77 No. LXXII. Ueberschrift : Super poffef-

fionibus et area iii BIocbinf,^en.

Regest: Ztschr. :5, 78. In dem Cod. Sal. folgt immiltelbar hierauf

auf S. 78 u. 7t) unter No. LXXIII und mit der Ueberschrift: Super pos-

sessioiiibus m J^iochiugen litera fratrum Hvtelschicz eine weitere Urkunde

der beiden Brüder, in welcher dieselben den Hof zu Blochingen, welchen

Burcardua piscator dictuB de Hierspil von ihnen su liehen trägt, auf dessen

Bitte und xu ihrem Seelenheil nebat dem Eigenthumsrecht an demBelbeo,

niHjbdem dieser resigniert, an das Klotter Salem übergeben nnd mit

* Eberliai (lo. — ^ S. dagegen unten in dem andern Zf>ugenkataIog, wo
der richtige Name d^ Ah

t

(Werner f 1268 TroniUat de Bftle II,

796, s. anch oben No. 381 u. 382) aleht
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Burkard fQr sich und ihre Erben auf jegliche» Becht tn dieieo Hof Ter-

achten. Der Schluss der Urkunde lautet:

Acta tmt hec ex parte mea, fcUicet Hugonis apud Sulgea

anno domim CC^ LKV^, fubnotatif teftibus prefenttbus

et Fogatif, videlicet: reuerendo in Chrilto domno Wernbm
abbatedeLfzdab, G. cappellano luo, ^atre Nycolao de Salem,

fratre G. dicto Gierftüneh, H. dicto Kuppher£niit, Bnrcarda

et G. fratribus fuif, Burcardo de Bolfter, ciuibus in Sulgen,

Petro feriiü abbatif de Lvzla, H. dicto Gebel et Ylrico dicto

AVagenhart. Actum uero ex parte mei, Alberti videlicet. anno

ut Tupia apud Bvningin, prefentibus Sifrido viceplebano de

Bvningin. H. de Hornftain et Manegoldo fratre fuo de Horteii-

ftain, miiitibus, Hermaimo dicto Sün et aliii' quam piuribus

probiX ?irif. lu cuius rei euidenciam prelentem cedulam dicto

monaCterio tradidimus, ügiUo meo, fcüicet Hugonif, quo et

ego Albertus, quia figillum proprium nou habui, ul'ur fui hoc

facto, pro te£timonio roboratam. Ego Burcardus dictuT de

Hierfpfl predicta omnia, prout premilXa funt, profiteor eCTe

uera et per me fore facta. Datum apud Salem anno ut fupra.

Die Abweichungen im Zengenbktalog nind aalEkllend. Originale der

beiden Uxkonden üaä nkht vorbandai, Oberhaupt im Salemer Archive

keine Urkunden Aber diese Gflter in Blocshingen.

1265. Juni 11. Meßkirch. Berthold Truchsefl Yon Bor-

dorf (BerhtolduB dapifer de Bordorf) beurkundet, daß Abt und

Gonvent von Salem, in dem ruhigen Besitze des Zehnten in

Domsberg (Dorflberg) durch die Brüder Heinrich und Albert

genannt Baendelin ron Eigeltingen (Hainricus et Albertuf

fratres dicti Baendelin de Aigoltingen) belästigt, denselben,

obwolil ihnen keinerlei Rechtsanfpruch zur Seite stand*, des

lieben Friedens willen (propter bonum pacif), eine Abstands-

summe von 2 Pfund und 10 Schilling (dual' libras et decem

Tolidof cun'cntil' monete) gegeben und daß hierauf in seiner

Gegenwart diese allen wirklichen oder vermeintlichen An-

sprüchen in die Hand der Bevollmächtigten des Klosters (fratrif

Gtnradi de Veringin et fratrif Berhtoldi de ^^ma, cellerarii,

procuratorum abbatis et conuentus de Salem) entsagt haben.

Acta funt hec apud MeCfeküch anno domini CO^ ULV^ in

< Vgl die Urk. Uo. 218 und Ztschr. 81, 106.
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die beati Barnabe apoftoli, fubnotatif tellibafi prefeatibos* et

rogatif, videlicet: Burcardo de Ramfberg; Rüdolfo de Bifhah

et Berngero de Meffekilch, militibas, Alberto de Liutinfhoneii

et Hainrico fratre fuo, Otnrado de Mängen, Burcardo de

Rifehah paniiice, Berhtoldo dicto Cugelar, Burcardo Pauwario

et tlrico dicto Hvrlinch aliifque pluribus probis viris.

Cod. Sal. III, 251 No. CCVII. Ueberschrift : Super con-

pofitione fa(*ta inter nos et H. et AI. dictos Bauüiii luper deci-

mif in Dorfsperc. 408.

Hegest: Ztsohr. 8, 464.

1265. Juni 27. Pfulleildorf. Die Gebrüder ITu fro und Albert von

Bittelschiess übergeben dem Kloster Salem das Eigentlmmsrccht an ihron

Gütern zu Ostrach, mit denen vou ihneu der Ritter Bertold von Riedhausen

belehnt ist. 409.

\'niverns^ hanc paginam infpecturis Hugo et Albertus fratres

de Bivtelfhiez faluteiu cum noticia fubfcriptorum. Nouerint

vnivcrfi, quod nos
||
pofi'effiones fitas in Ofterach cum omnibus

fuis pertinentiis, quaf poffeffiones Berhtoidus miles de liiet-

hufen a nobis in pheodum tenvit, qnarum
ll
iuT proprietati£ ad

DOf fpectabat, religioJis virif Eberliardo abbati et conventui

monafterii de Salem ordinis CiTtertienÜs ConftanUenlis
||
dyo-

cefis in remedivm animanun noftrarum, receptif ab ipfis tribtts

marcif argenti legalls, libere tradidimvf pacifiee perpetao

poffidendas, quam pecuniam nof recepilTe profitemvr. In cmt
rei teCtimontym prefens inftrumentum conferibi fecimus et

figillo nieo ego Hugo munimine roborari. Ego vero Albertus,

quia figiUum propriuni üon habeo, contentus iuin in hac parte

figillo fratris mei. Acta i'unt hec apud Phullendorl in ftrata

publica. Anno domini M*^ CC^ LXV" in vigilia apoftolorum

Petri et Pauli. Prefentibus teftibus iubuotatif et rogatii', vide-

licet: Berhtoldo, fllio minii'tri, Hainrico dicto Smerlnide, Berh-

toldo de Bivtelfhiez, Hainrico et Walthero dictis Vranken,

Berhtoldo dioto Wlleder, Berhtoldo theloneario, Büdolfo dicto

AbunJTan, Hainrico de Ahe, Beinhero von der Shaere ^ Gebe-

hardo de Bivningen; de fratribas vero de Salem: Hainrico

cellerario et Cftnrado de^Veringen, monachis, fratre Gerolde

piftore et alils quam pluribus probis viris.

> Mit vefziertor Initiale.
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Perg. Or. An einem Pergamentstreifen hängt das Siegel des

Hugo von Bittelschiefi an der Urkunde (IV B 1) aus brauner

Maltha wie an No. 394, jedoch nicht, wie dort, gestürzt. Im
k?l. prcuß. Rcgioi luigsarchiv zu Sigmaringen, von dort friHuid-

lichst hierher zum Zweck der Benützung für diese Ausgabe

übersandt.^

Cod. Sal. III, 38 No. XXX. Ueberschrift: Hvgo et AI.

de Bvtelfchiez fujinr curia in Oftra.

Regest: Ztgchr. 3, 78.

1265. Juli 3. Ivonstanz. Bischof Eborl! ird II. von Konstanz be-

urkundet, dass die Brüder Friedrich ui)fl All»ort Hfirdelin BesitJtunpen,

mit denen sie von Ulrich von Bodman, und den /ohnt zu Mimmouhausen,

mit dem sie von Walther von Vatz belehnt waren, uu das Kloster Salem

Teiinnft haben. 410.

Eberharduf dei gracia epifcopus Conftantienfis omnibus

hanc litteram infpecturil' noticiiuu iubrciiptorum cum fajllute.

Nouerint vniverfi, quod in nortra prei'encia coiiftituti Frideri-

cus et Albertus fraties dicli Hivrdeiin recoguoverunt, fe (! pof-

feffionef fuas. videiieet duo j)rata pfirwla, vnvm dictum Hivr-

delinfwife ze Aichiloch, alterum dictum Hivrdelinfwife
Ii

vor

dem harde, silwlam dictam Hivrdelinfwinkel et duo£ agroX

eidem fdwle contiguüf, que omnia et Tingula a domino tlrico

de Bodem müite ivre feodali tenverant illucoTiue, et decimam

in Mimmenbufen, qua infeodati fuerant a nobUi yiro Walthero

de Vftz, viriT religiolis fiberhaido abbati et conventui de Salem,

adhibita qualibet foUempnitate, pro zxiüi'*' marcis argenti

legalis, accedente pleno et expreffo conTenfu dominomm feo-

dorum, vendidiffe ac tradidiffe, libere poffidendas. In cuius

rei evidcntiain prefentem cedulaiii ad peticionem partivm con-

fcribi fecimus et figillo iioftro roborari. Acta funt apud Con-

rtantiam anno domin i CC° LXV in vigilia t'^dalrici, sub-

notatif teftibus preieiitibus et rogatif, videiieet: magiftro

Alberto de Phtn, canonico Conftantienfe
,

magiftro Cünone

officiali, Wernhero filio cementarii, clehcif, Hainrico dicto

Vne, Budolfo Aengelino, Ebemando filio monetarii et Wernhero

' Diese Bemerkunpr gilt von allen folgenden Salemer Urkunden, die sich

in dem kgl. preuss. Begierun^archiv zn Sigmarin^en befinden, und es wird

daher hier ein für alle Mal die Freundlichkeit der dortigen Archivverwal-

tung verdankt
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dicto Langenberger; de fratribus vcro de Salem: Hainrico

cellerario de Ezelingeo, Gänrado de Vehngen et Rüdolfo bor-

fario de Vilmgen et aliis quam pluribus probis viris. Datum
apud Conftantiam anno domuü fupra dicto.

Perg. Or. mit dem an dnem Pergamentstreifen anhängen-

den bekannten Siegel des Ausstellers aus brauner Maltha.

Cod. Sal. II, 169 No. CXXXIX. Ueberschrift : Littera

Eberhardi Conftantienfis epilcopi fuper polTelTionibus duorum

fratrum dictorum Hurdelm et fuper decima in MimmeuUufen,

que fuit dictorum fratrum.

Regest: Ztsclir. 3, 7d.

1265. Juli 10. Meersburg. Ulrich von Bodman (Vlricus

de Bodem) übergibt zu seinem Seelenheil die in der vorher-

gehenden Urkunde (No. 410) genannten Besitzungen, sowie

einen Acker zu Bickenbach (Richinbach) , mit welchem von

ihm Heinrich Welk (Hainricus dictus Welk) belehnt war, dem
Kloster Salem zu rechtem Eigenthum. Actum apud Meril-

purc uiiüo domini CC^ LXV®. VF* Idus Julii, prefeiitibus

fubnotatii), videlicet: Cviuado de Yeriugen et Rüdoito burfario,

monachis de Salem, t'^lrico de Vrindorf, Hainrico dicto Gehil

et Hainrico de Vldingeu, teliciter amen. Vt autem hec ma-

neant firmiora, prefenti cedule pro teftimonio Xigillum meum
appofui et cautela. Perg. Or. mit dem an einem Pergament-

streifen anhängenden Siegel des Ausstellers aus brauner Maltha

wie an No. 317, Auf der Rückseite: Littera "^1. de Bödme
fuper pratif in HvrdilinTwife ze Aichiloch oder Ahe', agris et

filwula in Hurdilinfwinkel et agro in Ricbenbach.

Cod. Sal. II, 188 No. GLV mit der gleichen Ueberschrift.

Regest: Ztschr. 3, 7& 411.

1265. August 15. Heiligeilberg. Konrad von Gundeliingcü ge-

nehmigt, dass Albert von Eberhardsweiler und seine Ehefrau Irmengard

Güter zu Spük au das Kloster Salem gegen Güter ^^u Niederweiler ver*

' tauschen. 412.

Vniuerfis lianc paginam infpecturif Cönradus de GuiiUol-

uingen noticiam fiibfcriptorum cum faliite. Noveriiit vniverfi,

quo! noIXe tüerit
l|
oportuQvm, quod reverendi in ühriito Kber-

< In der Urknnde eteht Ahl, nach den Iffamen der Brüder Hnrdili

iMt in der Urkunde: duea in Yberttngen.
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harduf abbas et coiiTentiis mona(terii de Salem cum Alberto

de EberhartTwiler et Irineu^^arde vxore !| fua inierunt quarun-

daiti poffeiTionum permutationem, videlicet quod abbas et con-

ventus iam dicti poffeffiones Alberti et vxorif fae Innengardis
|

sitaf apud Spek pro püHeirioiiibus in Niderwiler, que ivre

proprietatif ipfis abbati et coiivcntui pertiiiebant . libere ac

paciiice perpetuo poffiderent. Sed quia dicta Iriuengardis, cum

ivre proprietatif nobis attiueret, hoc fine confenfu no£tro facere

non poCTet, eo quod predicte poffefiioner in Spek per eam ad

Albertum maritum fuvm e£fent devolute, ipfa nobis Yua cum
Alberto marito fuo, Wimmaro, Ftiderico dieto Knivzaer et

Hainrico^ dicto Ohfobach, fratribus fuis, hnmiliter Tupplicauit,

vt nostrum fuper hoc pium prebwemus aUenfum. Nos vero

ob dflectionem eivfdem Irmengardis, Alberti mariti fui, Wimari,

Friderici dicti Knivzaer et Hainrici^ dicti Ohfobach, fratrum

luoruiii, noftiuiii dicte pcimvtationi prebuiuius arrentura, fup-

plentef defectum pro pol'fe, per quem inpofterum dicte per-

mutatioiii poi'fet obuiari. Acta lunt hec Sanctum Mon-

tem. Aiiiio doinini M^. CC^LX^VMn affumptioue l'aucte Marie,

fubnotatir teftibus prefentibus et rogatif, videlicet: Mangoldo de

Milnhoven. Goczwino de Bivrron. Hainrico de Ohfobach.

Dietrico futore. Hainrico dicto Bivtelaer. Cftnrado textore.

Friderico fabro de Wiler. Ortolfo feruo Cunradi de Gundol-

uingen. Rftdolfo de Sancto Monte et fratre GÜnrado dicto [de]

Veringen et aliis quam pluribus probis viris. Nos .autem, vt

hec omnia maivf robur obtmeant firmitatis, ad peticionem

partium predictarum hanc paginam exinde conferibi fecimus

et' sigillorum Günradi comitif Sancti Montif ac noftri appea-

fionibus roborari. Ego uero Irmengardis profiteor vna cum
Alberto marito nieo, Wimmaro. Friderico et Hainrico, fratribuf

meif, dictani permutationem cum manv iiobilis viri, domini

mei (Minradi de (Tundoluingen feciffe et in predicta omnia, pro

vt preniiiTa funt, courenl'iffe.

Perg. Gr. im kgl. preuß. Regierangsarchiv zu Sigmaringen.

An Pergamentstreifen hängen drei Siegel in brauner Maltha:

1. des Grafen Konrad von Heiligenberg wie an No« 370. 2. des

Konrad von Gundelfingen wie an No. 399. 3. des Albert von

* Mit anderer Dinte geschrieben. - ' Yon hier an ist mit anderer

IHnte und wohl auch von anderer Hand gesehrieben.

Jtoltichr. ZZXV. 30
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£berhacd8weüer wie aa No« 392, am antern Ende abgebröckelt.

Auf der Rttckseite: litteraCvnradi de GTndelTingen fuper con-

cambio facto poffelCioiittm quarundam in Spek et in Niderwiler.

€od Sal. m, 50 No. XLU mit der gleichen Uebersehrift.
Bögest: Ztscbr. 3» 78.

1265. Sept. 21. Yillingen. Adelheid, Wittwe dei Heiarieh von

Falkeintem gibt ihre ZasümmuoK zu derSchwiIcaiig ven Ofltem zn Dazen-

dorf durch Alangold Tnmb, Bflrger zn Meerzburg, ihren Knecht, an das

Klost^ Satem. 413.

Vniverfis haue paginam ihfpecturis Adelhaidis, reücta

domini HaiDrici quondam de Valkenftain, noticiam rei l| gefte.

Noverint vniverfi, quof noffe fiierit opportnnvm. quod cum
Mangoldus dictus Tumbe, civis iu Merfbu)^, loruus || mens,

volens faluti aninie lue prouidere, poffeffioiies Tuas in Taileo-

dorf tradiderit religiolis viiis Eberhardo abbati || et conuentui

de Salem, quod fine confenfii nieo minime facere poteraf. pgo

ad peticionem iplius Mangoldi, nec lion iiituitu diuine pietatis

vna cum Adelhaide, forore mea, dicta de Ramfberg, ac etiam

Hainrici, Burkardi et Hugonis fratribus dictis de Kurnegge

in dictam conteofimus donationem, fupplendo defectum, £iquis

in ea elTe dmofcitur ex eo, quod femvs üne GonTenfu domini

ref, quas poHüdet, alienare non poCtit. In cuius enidentiam

prefentem cedulam figillis domini H.' comitis de Wrftenberg

et yniverfitatis civinm in Vilingen, quia figillum proprium non
habui, predictis abbati et conuentui de Salem conraunitam

contuli ad cautelam. Acta lunt liec anno domini M'^ CC" LXV®
in die MatLci apoftoli. Prerentibus teftibus fulHiut.tU^, vide-

licet: Johanne de Blömeiibcrg et Hugone de Almriiovcn, mili-

tibus, Berlitoldo Staehelino-, sculteto de Vilingen, Ilainrico et

Wezelone filio fuo de Offenburg. Hainrico dicto Solle, Aibei'to

de Meffekilcbe et Hainrico dicto Baergeli, civibus de ^ iliogen

et aliis quam pluribus probis viris. Datum apud Vilingen

anno et die vt fupra. Nof vero Hainricus, Burkardns et Hugo
fratres premüTa profitemur efte ?era et per nof in Vilingen

fiicta, content! in faac parte sigillis domini comitis et eivium

de Viliugen fupradictonim. Ego vero comef Hainricus figillum

mevm ad petitionem partivm predictarum^ prefenti cedule dnxi

* Hainrici. — ' Das Or. hat Shaehelino.— * predicterum steht zwei-

mal im Or.
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apponenrlum. Nos vero miuifter et vuiverfitas civiuiu de

Viliugcn i)rohteinur id ipruin.

Perg. Or. mit 2 au Pergamentstreifeii anhängenden Siegeln

aus Wachs: 1. des Grafen Heinrich von Fürstenberp: (IV A 2).

— 2. der Stadt Villingen (IV A 1) wie an No. 2GG. Auf der

Rückseite: Littera Adelhaidis relicte domni Hainrici quondam

de Valkenftain fuper poffetfioaes in Taifendorf, quaf Bfane-

goldiis de Merfburg dictus der Tvmbe cootolit monafterio

noftro pro remedio fue anime atque foorum.

Cod. Sal. I, 291 No. XLXV mit der gleichen Ueberscliriit.

Regest: FOnieob. ürkb. 1, 217 ^o. 466.

1265. Oct IB. U. 14. Salem. Die Brader HeinriclL und Albero

von Deiseodorf atM>rgeben das dnreh Bdehnung erworbene Becbt mf ein

Gut zu Neufrach, mit dem von ihnen Johannes Rustinc belehnt gewesen,

nach dessen Resignation , durcb die Hand ihres Lehensherni, des Abtes

von Reichenau, dem Kloster Salem. 1)4.

Omnibus haiir paginam infpecturis nos Uainricus et Albero

fratres dicti de Tifendorf noticiam fubfcriptorum. Nouerint

vniuerfi,
||
qaod nos ins feodaie coiufdam aree £ite in Nivfron,

qua a venerabili domino Alberto abbate maioris Augie fueramus

pariter infeodati, quia ad
||
ipfum ipßus proprietas pertinebat,

qua etiam a nobis poftmodum Johannes dictus B?(tinc fuerat

infeodatus, quod ins feodaie cum idem Johannes || in manuf

noftrasfoUempniter reflgnarfet, monafterio de Salem per manum
domini ahhatis predicti refignauimus fimpliciter pro noftraruin

aniiiKUiuii lemcdio et i'alute, totuui im. (piod in eadem arca

habuiiiiu^, in \\)^nm monafteriuiu traiilYt retido. Renuntiantes

omni actioiii, que nobis jjofl'et conpeteie iiipol'teium, cafu aliquo

( ontingentc. Aclum in i)orta Salem anno domini M'' FiXV*^,

ex parte mei Alberonib UP Idus Octobris, ex parte vero raei,

fcilicet Hainrici, Pridie Idus Octobris, fubnotatis teftibus pre-

fentibus et rogatis, videlicet: Rvdolfo de Thanhein, Vlrico et

Gtnrado de Vrendorf, Heinrico dicto Grebel, t^kico Wagenbart,

Btdolfo de BtchSwe, C^ nrado et Bertoldo cellerarils, G^nrado

de Yeringen, Nicoiao, dolfo de Vilingen, monachis, Burchardo

dicto Sturme, Hainrico dicto Rifser« conuerfis, et aliis quam-

plnribus probis uiris. In cuius facti evidentiam et mvnimen
ego G^nraduf comes Sancti Montis ad petitionem partium

figillum meum duxi prefentibus pro teftimonio apponeudum.

Nos vero fratres predicti, quia figillum propriunt uoa habuimus,

30*
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in hoc facto iügillo premiTß domiDi C. comitis vfi fornus ad

maiorem firmitatem roboris et cautelam. Datum apud Salem

anno domini fupradicto.

Perg. Or. Siegel abgefallen. Auf der RUekseite: Littera

Conradi (sie!) et Alberonif fratrum de Tirendoil fuper iuf

feodale (•uiiiidcuii aieo fite in NivlVon.

Cod. Sal. II, 212 No. ÜLXXV. mit der gleichen Ueberschrift.

Regest: Ztschi. 0. 76.

1265. Nov. 2. Eßlingen. Mar^uard, 6ciiuklici:>ä von Eäsliiigeii

beorkandet, dam Gisela, Wittwe des dortigea Bürger» Hartmut Isemnanger

und dereu Schwester dem Kloster Salem sii ihrem Seeleoheil Weingärten

in Sinimpfelbach uod Berg Übergeben haben. 415.

Ynluerns hanc paginam infpecturit Marquarduf scultetus

de Ezzelingin fubfcriptorum noticlam cum falute. Prefenti

fcripto pateat uniuerfis, quod Gifela, relicta quondam Hart-

mMi dicti Ifeniuanger, quondam conciuif uoftri, vna cum
sorore fua leuoreiuliL" iu Clirifto Eberhardo abbat i et conuentui

[174] de Salem fuoque monafterio quinque jugera Hta in

Strivmphilbucli et xmim in Berge, dictum KaidlinlVingart, que

eadem üilela i>oi*t obitum viii l'ui legaliter nofcitur conparnffe,

pro animarum fuarum et parentum suorum remedio et falute tra-

dideiunt roUeuipniter et douauerunt docta uerborum i'ollcmp-

nitate coram judidbus tubnotatir, videlicet; Hugone de Vlma

et Hainrico de Gruniugin, modiX omnibus pielia])itif, qui

fecundum iuf et confwetudinem noftre ciuitatif haberi in eon-

tracUbus generaliter confweuerunt, in ipfum monalterium totum

iuf, quod elf modo aliquo conpetiit uel uidebatur conpetere

modo aliquo, tranfferendo. Renuuciantef omnibus iuribus ipfis

in predictif modo aliquo contingentibus et proteftantef, quod

nulli heredum fuonim quicquam iuHf in predictif iwtteffionibus

habent uel habere jjoterunt cafu aliquo contingente. Acta funt

hee apud Ezzeliimiu auno domini LXV in commemo-

ratione oninium auiiuanini, rubnotatif tertibuü preleiitibus et

rogatii', videlicet: Hugone et Ilainrirn^ judicibus l'upiadictit' et

Rvdolfo llalenzagei; de fratiibus uero de Salem: Hainrico

et Bertlioldo cellerariii', saceidotibus. fiatre Cvnrado Nigro,

fratre Walthero de Lindaugia, fratre Cvnrado de Conftantia,

fratre Berhtoldo K&phingo et fratre Hermanno de ^"berlingin.

In cuius facti euidentiam et robur perpetue firinitatif prefenf

inftrumentum ad petitionem partium exinde confectum con-
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muniraus figillo noftro. Nof Gifela et Judinta sovoref profi-

temur, effe predicta orania uera, in ea etiam confentientef.

Cod. Sal. III, 173 K'o. CXLII. Uebersrlirift: Gifila Yfin-

mangeiiii de Ezzelinjxen et Foror eins contulerunt v iagera

vineanmi et i in Berge monafterio Salem.

Hegest: Ztscbr. 3, 79.

1265. Nov. 4. Neuffen. Heinrich von Neuffen (Nifen)

ertheilt dem Kloster Salem die bezüglich aller von der Abtei

Reichenau heirührenden Lehen am 21. Febr. d, J. gegebene

Ermächtigung (vgl- oben No. 404j in gleicher Weise bezüglich

aller seiner Lehengüter in Rordorf und allen übrigen Orten dieser

Herrschaft (in Bordorf et in Omnibus locif ipCivf doniiuio atti-

nentibus). Acta funt hec apud Nifen anno domini M^. GC^

LXV. feria quarta poft feTtam omnivm Ijanctornm, Perg. Or.

mit dem Siegel des Ausstellers wie an No. 404. Cod. Sal. II,

160 Ko. CXXXVin. 416.

Hegest: Ztscbr. 8, 79.

1266. Juni 16. Grraf Hartmann d. ä. von GrflDingeu übergibt dem
Kloster Salem vier Hörige der Kirche zu Enslinfron in Lussheim und ent-

achftdigt diese durch Zuwendung einer gleichen Zahl anderer Hftrigen. 416.

Ne geftif bominum grandif et dura emergeret caliimpnia,

[173] ü non obliuio per eternam fcripti memoriani auferretur.^

Nofcant igitur vniuerfi, quibus prefens fcriptiim nofcere fuerit

oportanum, qaod noX Hartmannus comef de Grreningen fenior

qnatuor hominet in Luzhaim reildentef, videlicet Arnoldum,

Hainricam, Berhtoldnm et Adilhaidin, qux ad altare ecclede

noftre in Enfelingen fpectare dinofcebantur, per bonum noftrum

confenfum et omnium heredum noftrorum contulimus libere et

affignauiiiius beate dci genitrici Marie et dominis de Salem

abfque omni contradictione quiete et in perpetuum detinendos.

Nos vero prefatus comel' in reconpenlationem fiue reftitutionem

dictorum iiii*"" hominum aliof iiii*»' hominef loro eonim, vide-

licet Luciam, Gvtani, Livkardim et tilium iuuni liainricuni

refundimus et al'fignamus dicte ecclefie in Enfelingen libere

et perpetualiter fpectaturos. Teftef autem huius donationif

et reconpenfationis sunt hü: Wernherus dictus Kvnol de

Enfelingen, £berhardu8, faber eiusdem loci, G^nradus dictuf

• Es liegt hier eine Ungenauigkeit des Copisten vor; es sollte wohl

heisaen: ^Rebus gestis ....
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de Anaemerkingen et Rvdolfus dictuf Caltifen. aliif etiani pre-

üeutibus perfonif : domino Vlrico de Alhulen, UiTzzeiino, Wem-
hero de Swarczenbach, Hainrico de Bunburc. In cuius rei et

facti teftimonium prefentem cedulam noftri figilli mvnimme
fecimas roborari. Acta sunt hec anno domini C0<^ LX^'VP.

in craftlno Yiti et Modefti. Indictione IX*.

Cod. SaL II, 172. Ueberschrift: Quod comes Hart, per

reconpenfationeni tranftulit iiii**"^ homines ecclefie in EiuHlmgeu

in monarteiiiuii in Salem.

Begesl: Ztscbr. 3, 79.

1266. Oct. 8. Müblbeim. Graf Firiddricli von ZoUern und seine

drei gleichnamigen Söhne befreien ein dem Kloster Salem gehöriges Hans
snMäbUieiin von allen Steuern, Abgaben und sonstigen Leistungen. 417.

In nomine domini amen. Kol Fridericuf coinef de Zolre

preXentibus proteftamur, quod nof, Friderici, Friderici et

Friderici, filiontm nostromm, nee non sealteti ac totiuf vniuer-

fitatif eittium noftrorum in M^lhain expreffa uoluntate ,pre<

babita etconfenfa, reuerendif in Gbrifto . . . abbat! et conuentui

de Salem Xucque monafterio domum cum Ina area yninerfa

in noltro oppido memorato ipfonim domui contiguam, quam

iidem abbas et coiiuentus, pro ampliatione Tue domiis, quam

ipfif antea dedeiamus, aliilque fuil comoditatibus a Berhtoldo

diclo Sibinstunt compararunt emptionif titulo, pei i)etiio pol'fi-

dendam, intuitu pietatif tradimus et donuinus. cum omnibus

iuribus', confwetudinibus ;ir aliif libertatibus quibuscimuiue.

proprietatif nomine perpetuo poiTidendam, eandem domum cum
fundo luo, qoalitercumque idem monalterium fuique procura-

torel nunc et in pofterum ipfam luif comoditatibus uoluerint

adaptare, eximentel et exemptam prefentibus oftendenteX, Xicut

domum et aream ipXi monafterio primitus coUatam, ab omnibus

coIlectiX, a vigüiarum cultodibus et cuftodia, a tallüX et que-

Xtibus vniuersis, ac sine exceptione ab omnibus feruidi et

exactionum generibus^ quibuscunque uocabuliX cenXeantur, per

QoX uel per officiatof noftrof, uel etiam per eiusdem ciuitatif

MfIhain scultetof uel ciuef, eidem opido pro tempoi-e inponendif,

conditione preliabita fubiiotata, videlicet, quod rcpcdictuni mo-

nafteiium vuani libram deiiaiiorum [188] monete in Rotwil

sculteto in Mvlhain, qui pro tempore ibidem prefuerit, uoftro

et ciuitatis nomine fepedicte, in fei'to beati Martini annif

Xingulif aü'ignabit tantum de domo et Xua area prelibata^ de
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qua X sülitlos ih»)m!' cedeut, reliqvii vero x pro uoluutate ciuiiim

expendentur. Iduuntiantes viia cum noftris filiif et ciiiibug

antedictif omnibus iuribus, coiifwetudinibus et conltitutionibus

per no£ uel per polteros uoftrof editif uel edendil, feu aliif

quibuscunquo, per que tarn legalis donatio polfit in pofterum

eneniari calu aliquo contlngente. Actum in M^lbain publice,

anno domini CC^ LXVl, in vigilia beati Dyonilii martiris,

fubnotatiB teftibus prefentibus et rogf^tis, videlieet: Waltbero

pincenia et Hugone dapifero, militibns, tlrico scnlteto, Hain-

rico et Hermaano fratrlbns dictif Botilungi, Ber. Sibinltimt,

Berb. de Rotwil, "^Irico fabro. Waltero de Wrmelingin et

Alberto dicto Salzeman; de fratribas vero de Salem: Rtd.

veftiario, aliifque quam pluribub i)robis uiris, Vt autem hec

maneaiit firmiora, prelenf inftrumentum conceptum

rigilk) uoftro, quo et nortri ufi %m\t tilii in hoc facto, cum

figillo uniueriitatis in Mvlhaiu fecimus roboiari pro toitimonio

et cautcla. Nol' Fridericus, Friderii us et Kridericus, fratref,

tibi Friderici comitis supradicti de Zolre. protitenuir, predicta

omnia effe uera et per patrem noftrum de noftro couXenIa

legaliter confumata, figillo patrif noltrl utentef conmuniter in

hoc facto. £t nor scuUetua et vniuerfitaf in Mtlbain lupra-

dicta Ximiliter profitemur.

Cod. Sal. m, 187 No. CLUI. Ueberschrift: De amplia-

cione aree et domus in Mvlbain.

Bruck flfteh dem Or. im legi, prausi. Geh. Haasarehiv: Moa« Zoller.

1, 82 No. CGI. Regest: Zt«chr. 3, 70, irrig zum Jahre 1260.

1266. Nov. 6. Konstanz. Genannte Cauoniker und Bürger von

Kon-tanz entscheiden oincn Streit zMisrIieii dem Kloster Salem und der

Kirchspielsgetueiude Eigeltiogea über den Wald Schmidebolz zu Gunsten

des Klosters. 418.

Oiiuiibus' prelViitium infpectoribus ma^^ii'ter Walco, came-

rarius, inagiTtor Albertus, canonici Coni'tantienfos . magifter

Cvno, ofticialis et uiagirter Azzo, !| clerici, Vlricus monetarius,

W altherus, Rüdolfus et Rüdolfua Johilerii, laici, eines Conftan*

tlenfes, rei gefte noticiam cum salute. Ad toi |lendam inpo-

fterom calumpniandi materiam, vtilitas fuaßt, facta moder-

norum fcripturarum ferie perbennari. Nouerint exboc moerfi,

qaod cum procura! tor • * abbatis et conuentus de Salem

vniuerfitatem fubditoram parrochialis ecclefie in Aigoltingen

* Versierte Initinle.
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ad prefeiitiiiiii iudicmii ConftaiitieiiljN ciirif' Tuper filua dicia

Smidiholz traxerit in caufam, maiori et i'amori parte pro ipfis

couparentibus, iidem duos conftitueruiit procuratores uidelicet

C^nradum et Werinheriim*, cellerarios de Aigoltingen , ad

agendum, deffendendum, cotipromittendum et ad alia facienda^

que verus et legitimus poteft et debet facere procurator, Lite

igitur legitime coiiteftata, receptis quibusdam teftibus, cum
inltaret apparitio dictorum teftium in nos, tanquam in arbitros

coDinuniter electos a partibus, Tn& cum Hugone de Langinltain,

aduocato loci,, extitit conpromilXnm Tab bac forma, ut, inTpecto

iure utriulque partis, rationibus, inftromentiB et aHis, que ad

caufam faciimt, munimentis, quicquid per nos in eadem caufa

pronunciaretur, lioc ipfe partes ratum baberent, fe altringentes

ad obferuationem ipfius pronuntiationis fub periculo eaufe,

ut pars, qiic DOii uaiet arbitrio. cadcret a caiii'a. Nos ergo,

diligenter examinato ncgotio ph'nius et ini'ti vcti de caufa, in-

fpecto iiii'trumento fiipor hoc exhibito, conceffa auctoritate

iudicum ordinaiia, delibeiato confilio tarn l'uper petitorio quam

fuper poiTefforio, ipfi prociiratori, nomine fui monafterii, fen-

tencialiter tinaliter adiudicauimus dictam filuam, parti adueri'e

perpetttum filentium imponeudo, quam pronuntiationem pars

dictorum rufticorum expreffiffime acceptauit In ciiius rei

euidentiam^ prefentem cedulam exinde conceptam ligillo curie

nee non noftris nos canonici fev clerid, nos vero laici preli-

bati figillo capituli maioris ecclefSe utentes, tantummodo in

boc facto, cum figilla propria non baberemus, duximus figll-

landam. Datum et actum apud Conitantiam anno domini

CC* LXVR Vin* Idus Nouenbris. Indictione X»
Perg. Or. mit B an schmalen Pergameutstreifen an der

Urkunde liangendru sioguln aus brauner Maltlia: 1. des Offi-

cials von Konstanz wie an No. 335. — 2.—5. der 4 Canonikcr

von Konstanz (II B) fpitzoval* des Mag. Walco. zwei Paradies-

vögel, die aus einem Kelch trinken, dem eine Ähre entsprießt.

Umschrift: S\ CDHGRI WHLCONIS CHN OSTHNT des

Mag. Albert, ein nacli rechts aufsteigender Greif. Umschrift:

t S\ CDHGKI. HLB\ D' PMN CHjS'. SCi. STQPKL
OSTÄNT — des Mag. Cuuo, vier auf Baumzweigen sitzende

Paradiesvögel. Umschrift: t S • OONONIS CHN SGI HMH-
' Die beiden Nauieu mit uuderer Tiote uacbgetragen. — ' Or. hau

eoi euidentiam.
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RINI (?) ~ des Mag. A.zzo. zwei auf einem Baumzweig mit

Frachten, die einer Zirb^nuß gleichen, sitzende Paradiesvögel

Umschrift nicht mehr erkennbar; oben ist ein Sttiekchen ab-

gebröckelt — 6. des Domcapitels zu Konstanz (bekannt).

Auf der Rüdcseite: Littera iudicum de Conftantia fnper (üuam

dietam Smidehols apud Dorfl^rc.

Cod. Sal. IIJ, 238 No. CXCIUI mit der gleichen Ueberschrift.

Regest: Ztaelir. 3, 80.

1266. Nov. 9. Salem. Die Hrüder idigo und Albert von Bittel-

scbiess lÜM-rcTeben df'm Kl<»ster Salem das ihnen zustehende Eigenthums-

recht au Einküuften zu Aüuekbach , die der von ihoeii mil deßselben

belehnte Rittar Heinridi von Bansberg dem Eloiiftr abgetreten bitte. 419.

In* nomine domini amen. Nos Hugo et Albertus fratres

de iiutilzliiz prcJfentibuN piuliUuiur, quotl no^s, moti conrueta

pietate, qua reuerendiim in Cluifto . .
i;
abbatcm et conuentum

de Salem amplectimur toto corde, ipHs et pei- iplos j! fno nio-

nafterio predia noftrn in Audoitlparh. uidelicet redditiis trium

librarum . qiiia plura ibidem nou iiabuimus
,
que nobis pro-

prietatis titulo pertinebunt, de quibus H.'^ miles l'enior de

Ramlperc a nobis fuerat infeodatus, pro animarum noftrarum

remedio et falute cum omnibus iuribus, conruetudinibus et

appendiciis eisdeni prediis intus et extra pertineutibus tradi-

mos et donamus libere perpetuo pofßdenda. Prefertim cum
predictus Hainricus miles de Ramfperc ins feodale eorundem

prediorum, quud folus poffederat illucufque, accedente poft-

modum noftra uoluntate, ficut iuris fuerat, et confenfu, fepe-

dictis ahbati et conuentui de Salem antea pro recompenfatione

dampni, quod ipfis diu intulerat, nec non intuitu pietatis

donauerat et tradiderat perpetuo polTidciidum. lleiiunciantes

omni iuri, actioni, eonfuetudine ieu quibuscumque aliis, que

nobis in ipfis competere iii(lel)aiitui' calu aliquo coiitingcnte.

Actum apud Salem aimo doiuiui CG" LXVP in craftino

iiii"' coronatorum, fubuotatis teitibus prefentibus et rogatis,

videlicet: Vlrico et Cvnrado de Vrindorf, ^Irico filio . . dicti

Walch et Eberhardo de Waltpurc; de fratribus vero de Salem:

Cfnrado et Hainrico cellerariis, Cvnrado de Veringen, Nycolao

et Waltere monacbis, Ctnrado Nigro, Marquardo mercatore

et Waltere, conuerris. In cuius facti euidenciam prefenti cedule

^ Yernerte und bis eur vierten Zeile verlftogerte Initiale. — * Qainriciu.
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exiude coucepie ego Hugo rigiUum meum appofui, quo et ecro

Albertus, irater luus, ul'us i'um in hoc facto pro tei'timoDio et

cautela.

Perg. Or. im kgl. preuß. Regierungsarchiv zu Sigmaringen.

An einem Pergamentstreifen hängt das Siegel des Hugo von

Bittelschieß wie an No. 394. Die Urkunde hat eine m-
gewöhnliche Form: 31 cm lang, 18 cm breit.

Cod. Sal. III., 71. No. LXV, unrichtig zum Jahre 1271

(durch falsche Lesung: LXXI statt LXVI). Ueberschrift:

Super quibuTdam redditibus trium librarum in Andolfpach

littera Hugonif et Alberti fratrum de Bvtelfchiez.

Druck nach dem Or. im Programm des kgl. Gj^nnanamB Heding^i

bei Sigmaringvii vom Sefau^ahr 1869/70 S. 8 ron Licbticblag.

Nachtrüge.

Zwischen 1180—1190. Der Abt Archenfrid von Latxel unter«

•tellt das Kloster Tennenbach dem Kloster Salem. 120.

Ego A.* Lucele nouiter conftitutuf abbai' et totuX Luce-

lenfif couuentuf abbatiam,quedicitur || Tennebacli cummonachif

et conuerüf in ea profeffif et omnibus appendiciif tam forin-

feeif
II
quam intrinfecir fecundum ordinem Gifterdenfem X.*

abbati de Salem et eins capitulo ordinandam fecundum |1 or*

dinem Giftercienfem abfolute tradimuf et conmittimuf inper-

petuum, quatinuf monachi et conuerfi X.' abbati et potterif

eiuf promittant obodientiam. Sic tarnen ut fi, quod abfit,

abbai' X,' et fratrel' eiuf de Salem prefatuni locura, fcilicet

Tennebach, excodiati dimiferint, ad nof uol ad aliof confilio

noftro tiaiiiterant.

Perg. Or.^ mit dem an einem selir schmalen Perfiament-

streif verkehrt an der Urkunde hängenden Siegel deb Aus-

steilers (B II) aus Wachs, spitzoval, das Brustbild eines Abtes.

Umschrift: t SIGILLVCD. ABBHTIS. DE. LVCELaU. Aul

der Rückseite: Donatio domuf de Tannebach.

Cod. Sal. I, 46 No. XXIIII. Ueberschrift: Donatio domus

de Thennibach.

Die Anreihung des Stackes zwischen die Jahre 1180 und 1190 ergibt

* Archenfridai. - * Chrislianus. — s Erst naehtriglich anijsefanden

.
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sich aus den Abtsjalirm der in der Urkunde genannten Aebte von Lützel

und Salem. Don Abt Archcnlrid von Lützel finden wir zuerst in einer

Urkunde des Jahres 1180 (Trouillat, Lvecho de RAlo 1, 3S0), Abt Chrißtiaa

von Sklera zuletzt in einer Urkunde von 11 DO (s. oben No. 42).

C. 1222. Abt Eberhan] von Petershavseii bezeugt, dass Dietrich

Chilso ein Wirthacbaftsreclit in Mimmenhausen durch Verleihung oder

Belehnnng Seitens seines Klosters veder inne habe noch jemals inne

hatte. 421.

E.* (lei gratia de Petridomo abbai' vniuerris GhriXti tidelibus

hoc fcriptum intuentibus faluteni in uoro falutari. Nouerit

imiuerlltaf aeftra, quod Dietricus Ghill'o iuf taberne in Mimen-

hvfin de manu noftra nec in feodo, nec in beneficio, nee aliquo

prorM titalo uel habet uel umquam babuit, nec aliquam fibi

(üper taberna illa prcftamuf auctoritatem uel warentationem.

OQd. Sal. I, 190 No. GXXXVL Ueberscbrift: Confemo

abbatif de Petri domo fuper taberna in Mimenhvfin.

Sa im Jahre 1232 ein Streit svischen dem Kloster Salem aiid Dietrich

Chilso db^ das Wirthschaftsrecht in Mimmenhaosen schwebte (vgl. oben

No 127), so durfte diese Urlciude wohl in das Jahr 1322 an setzen sein.

C. I JiJO. ( .^1 Mai. 21. Abt und Conveut des Klosters Hi: ^cliau vor-

ieihcn dem Klustor *=^alein eine Wiese zu Untertiirkheim gegen eine genannte

jährliche Güte tlir;uis. 422.

Diuina permüTlone iioi' . . abbaf et ( (mucntul' iiionafterii

in Hirlowe, ordinis sancti Benedicti, fepirenlis dyocesi^^, t<*iiore

prei'entium profitemur et publice i>rotortamur, (luod piatum

ntum apud Nidemdurncheln
,
quod Johannes cellerai'iuf et

Albertuf frater fuus a nobis et ecclefin noltra pro annuo

cenTUf uidelicet duorum modiorum auene £zzelingenfis menfure,

habuervnt, ad petitionem et uoluntatem eorundem fratrum

venerabilibus in Gbrifto . . abbati et conuentui monafteni in

Salem predictum pratum eo iure et cenfu, prout iidem fratrer

babuerunt, concedimus per prefentef. In huius teftimonium

et robur perpetue firmitatif [uefonter litteraf antedicto monaf-

teiio in Salem dedimus nortronnu ligillorum robore conniu-

nitaf. Actum anno doniini CC^ (siclj fcria fexta ante

peiitecoi'ten.

Cod. Sal. III, 177 No. CXF.MI. Uebersrhrift : Abbaf et

conuciiiur de Hii lowe concei'ierunt nobÜ pratuni iuxta Nidern-

durinliain pro ii^"'' modiis auene.

Druck: Wirt. Urkb. 2, 338 zum Jahre 1200. Ich glaube nicht, dass

^ Kberhardos,
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die Urkunde xu diesem Jahre gehört. In dem IQ. Bftnde des Cod. Sal.

bandet sich keine einzige bis zum Jabre 1200 heraufreicbendc Urkuade.

Es dürfte hier, wie bei eiuer andern, ebenfalls im Wirt. Urkb. abgedruckten

Urkunde (2, 336) ein Irrtbum des Copisten vorliegen. Von dieser zweiten

Urkunde (Bolstern betr.) besitzen wir das Original, dieselbe gehört in dus

Jabr 1273. Für die Einriiliuug der ubigen Urkunde fehlt jeder Anhalts-

punkt. Vor 1229 dürftü sie jedenfalls nicht zu üetzeu sein, da erst um
diese Zeit das Kloster Salem in der dortigen Gegend Besitzungen erwirbt

Tgl. obenNo. 161-164.

S6C. 13. Eberhard von Aichheim übergibt dem Kloster Salem zu

seinem Seelenheil Acker in Schwandorf und Bickenbach cu rechtem Eigen-

thum. 423.

Nouerint viiinorfi, qiiod ego Eberhardus de Aichaim tref

agrof, vnum litiim in canipo adiacente II Swaindorf et duof

fitos in Richembaih, omnef tref habentef triam iugerum Quan-

titäten!, qui miiii de iure attincbant, || pro rcmcdio anime niee

et parentum meorutn monafterio de Salem ad precef /ratrum

eiofdem locj cum omnj iure, quod mihi || in eil conpetere uide-

batur, quiete ac pacifice perpetuo tradidj poUidendos. Datum
aput Aichaim in ecclefia, prefentibus fubnotatif: videlicet L.

decano de Aichaim. Beinardo plebano de Schonenbirc. Lude-

wico plebano de Gütencelle. Eberhardo fratre de Roggeaburc.

De fratribus uero de Salem: L. priore et S. cellerario. G.

milite dicto der Tobere et Bon/ario aliiique quam pluribus.

Vt autem liiiiia h('c donatio fit et rata, iigillo meo prefentem

paginam couniuniui.

Pcrg. Gr. an oineni Peigamentstreifen hängt das Fragment

eines Wachsbie^^els an der Urkunde (IV A 2). anscheim jid

rund, im Dreieckschild 3 über einander gestellte Jociie mit

einem schnallenartigcu AuÜBatz. Von der Ueberschrift ist nur

noch erhalten: f S*. Q IN. Auf der Rückseite:

Donatio quorundam agrorum a domno E. de Aicheim.

Cod. Sal. I, 286 No. GLX. Ueberschrift: Littera domni

E. de Aichain fuper donacione trium agrorum in Swaindorf

et Bichenbach.

Fttr die Einreihung dieser Urkunde fehlen uns solche Anbalts-

punkte, die eine bestimmte Jubresangabe gestatten wflrden. Im Wirt.

ürkb. kommt ein Eberhardus de Aichain von \'2l9 bis 1240 mebrt'dch

vor. Dass derselbe mit dem Aussteller dieser Urkunde idcntisrb ist, gebt

aus den Namen dnr Zeugen hervor. Der Schrift nach gehört die Urkunde

wohl in die erste lläitte des LS. Jahrhunderts.
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Die Ortsnamen sind, -wo die heutige Nennung zu ermitteln wir. unter
dieser vorgetragen, jede einzelne in den Urifunden di^s Bandes vorkom-
mende Form ist unter diesen Schlagworten erwAhnt, dfe urlrandlfchen
Formen sind ausserdem, unter Verweisung auf die letzteren, im Register
noch besonders ant^ntihrt, ausser in den Fällen, m welchen die Ab-
weichuoj? von der huuugeu Schreibung erst nach eleu diei ersten Buch-
stabeu eintritt, od r , bei schon früherer Abweichung, die urkundliche
Form dem Hauptschl.igwort unmittelbar vorausgeht oder naciifolgt. Die
topographischen Feststellungen der Ortsnamen müssen sich auf Angabe
des Verwnltnngsbesirks besehrftnken. dem die betreffenden Orte angehörai.
Für sachlrnndige T'nterstützung bei diesen Angaben bin ich Herrn Dr. V.

L. Bauman« in Donaueschingen vielfacli m Dank verpflichtet. In der
alphabetischen Reihenfolge ist T. zu. D , C. zu K., Y. zu J. gezogeu, V,

je nach seiner Bedeutung, unter F., U. oder W. gestellt. Die urkund-
liehen Formen der Ortsnamen sind, wenn sie sieb von der heutigen Form unter-

scheiden, cursiv, wenn sie mit derselben ültcrcinstimmen, gesperrt gedruckt.

Die haaptsäcblichsten AbkOrsnngen sind: BA.= badme8 Bezirksamt,
b. BA. = baieriscbes Bei^irksamt, OA. — wirtembergisches Oberamt,
h. OA. = hohenzolleru'scheü Überamt, a. = abgegangen, abb. = abba8,
adiac.= archidiaconus, adv.= advocatus, can. = canonicus, cgn. = cognu-
mine, Gunst. — ConstantieBiis, cv.» conversus, ep. = episcopus, Ez. =:£ri-
lingen(8i8) fr. — frater, m, = miles, m. S.= nionachus Salemitanus, mg.=
magister, miur. ~ minister, mnl.= ministeriaiis, u. v. = uobiÜB vir, pleb.=
plebanus, pps. = prepotitoB, aeoU. Bcnltetus, Üb* » UberliogenCsis),

Vil. = YfllingeiKsia).

Aach, die Seefelder oder Uhldiuger,
FlOsschen , d. s. in d. Üodensec
ergiesst, Ahe 356. 442. 443.

Aach BA. Stockach, Aha 43. 71.

Ahe 52. 185. 187. 468. Rae
nl. Hahf 33. Otto de 52. 0.

pleb. de 52. Robertus et Berch-
toldus de 43. 54. 71. Hainricus
de 458. Ulricus de 33.

Aasen B\. Donaueschingen. Ashain,
Cunradus de 282.

Ablach h. OA. Sigmaringen. Ahalah
428, Abln 242. Ahilahc 94. -
Burcardu« de 242, Fridericus dict.

der Wizej Fridmcua dkit. der
Swarze dicti de 428, Hainricus
de 94.

Absalon, Johannes dict. 436.

AbsoHn, Guta vidua dicta 410.

Absolonis ül. Johannes 449.

Abunsiin, Rudolfus ilicf. 458.

Achalm a. Schloss OA. Urach. —

*

Ulricus et Albertus com. de 2.

Adelsreathe BA. Ueberlingen. Adds-
rittti, Adehruthi, Adehruti 12,

81. 89. 291. 419. Adehrutin,
AädmOHn S. 5. 7. 9. 11.

12. 70. 71. Adilriuti 35, Adils-

riuti, Adüsruti 1. 53. 89. 419.

AUauHimi) 53. iAferM, AU-
ruthi, Ahruti III. 113. — gram
gia 419. Guntrammus de 1. 3.

5. 7. 9. 11. 42 53. 70. -
mg. de 419.

Aengelinus, Rudolfus 459.

Acrding s. Erding.

Aegenhain s. Asenheim.
Aessach s. Eschen.

Ahausen BA. Ueberlingen. AJutsen

291, Olricus de 1G3. 17J. ü. de
452 8. auch Ahusarius.

AMmge a Ecbbeck.
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ÄlMt Ahe s. Aach. \
AMchesicihur, verm. a. Ort im Laa-

AhuBarius Olricus, ülricus, civ. üb. torthal, Vlricus de, et Burcbardtts
182. 230. 243. 309. Otto, ci?. Ub. fil. eius m. 199.

250 8. auch Ahausen. ' AlwuH 8. Adelsreuthe.

Aiehay Aichaimf Aiehaittj AU^teim'/Alshmen s. Altishauseu.

8, lUerricheii. AlsJin9in s. Alleshaiisen.

Aichelberg, a. Schloas bei Boll OA. . Aitdorf OA. iiavoiisburg. Althdurf^
Kirchlicitn. Aid^elbergj AiehiJr] Heinricus et frair. sui de, m. 267.
/>f/r Dii: poMiis com. do, n, v. 378
379. — Egeno pater quond. eius

378 8. auch Merkenberg.
Aichiloch, Örtlichkeit i. d. Nähe von

Salem 4G0.

Aiggoltingtn, AigoU-^ Aikelt-, Aikol-

tingen s. Eigeltingen.

Aileko 8. Elgg.

Ailingen (.Ober- und Unter-) OA.
Tetinang, Radegeras de 320.

Ainhorti C. BIO.

Alasbach s. Allensbach.

Alb, die wirtembergische , Mha 11,

paguB qui dicitur trfen AU>9 396.

Albegge s. Alpeck
Albegow fr. B. dici. de, (d. Ii. AU-

g&uer) m. S. 329.

Albero mg., can rm st. 78.

Albertus can. Conüt. 142. 143 mg. 161

niicus 840.

Alberweiler BA. Pfullendorf od. OA.
Biborach? Alherstvilar 291, —
iviluie 62, — ivihre 73- 75.

Albirf^HUh 8. Aipirsbach.

Alehoven s. Aln;eIiof.

Aldoinus notar. reg. Jrriderici 110.

AlewiciMv can. Const. 21.

Alga 3 Elgg.

Algehof BA. Messktrch (?) Alehoven
211. 212.

Alhusen s. Allesbausen.

Allensbach HA. Konstanz. Alasbach
361. 364. 447. Alosbach 239.

Alospaeh 243. 266. — Fridricos

m.. min. fscult.) de, 239. 364.

fiainricus de, civ. Ub. 243. 256.

861. m. 447.

Alleshausen OA. Riedlingen. Alhusen,

dom. Ulricus do 466. Alshusin,
Ulricus de, m. 429.

Allmendshofen BA. Donaueschingen.
J?w?'«f/jorjH, Bertoldus m. de 175.

Almsiiovm, Hugo m. de 462.

Ahsha^ eme Oertlichkeit beiLeut-
kirch BA. üeberlingen 117.

Alosbach, Alnapach s. Allensbach.

Alpeck ÜA. ühn. Albegqe, Wittigo

de 234.

Alj.ir.sbacli OA. Oboriidorf. Albir^-

bach 118. Alpersbach 164. Alp-

ptnbadi 131. abb. de 118. 131.

Barcliardue, abb. 164.

Altorf, ITIricus min. de 267, Ülricus

vill. de et privign. suus Kudol-
fus 267.

Altenbeiir»n T5A. Ccbeiiingen. ^17-

tenbttron, Bertolduset ^'Iricua frat.

eius 127.

Altenklingen. Kant. Thurgaa. CM»«s-
gen^ Ulricus de 252. Clingen,

Clingin, Hugo de, can. (Jonst.

OIricus, Ulricus de 129. 201.251.
Waltherus de 21. 129. 179. 211.

Altenowe s. Altnau.

Mteiihwen unermittelt 291.

Althegnenberg b. BA. Brtick. JHo^
ginherch H. d** 412.

Altheim BA. Messkirch. AlÜumi,

I
Dietricusde.m. S.230.242.Hainri-
cu8de,m. 2 IS. 8ivridn8pleb.de456.

lAUinowe s. Aitnau.

I Aidshansen, Kant. Thnrgau. Ah-
I husen^ Conradus pkb. de 3G9.

' Altmannshausen a. Ort, OA. Miin-

singcu. Altmanneshusen, Altmun-
nishusin 144 145. 211. 216. 291.
420—422. AltnmnnsLus.'n 388 bis

390. 432. 433. — conv. Burkardus,
cgn. Stttor, mg. in 216, conv. Con-
radus, mg. ovium in 2Ifi, fr. Ul-
ricus de 420—422, mg. in 432.

Altuau Kant. Thurgau. Altcn(in)oice

848. 850 352. Conradi de, qoi
Tocatur fil. Engilberti, uxor cum
pucris et filia 338. Vlricus cleri-

cus de (nnnc m. S.) 848. 408.
viceplebau. 351. 352. Eigenleute
(genannte) 351.

Altstilttcn, Kant. St. Gallen. AU-
stetin, Altstetten^ Altsteltin, fr.

Burcardtis de 343, Diotricus de
374, Waltherus de 121. 195.

Altsteusslingen OA. Ehingen, ^eiet'
lingen M ,

Stiitzelinriin , Castrum

236, Stuzelinge^Stuzzelingen (tn),

Albertus de 150. 208. 236.

Bertoldus pleb. de 236, Burchar-
dus dfi 10. 42. Kgelolfus, Egüol-
fus, F.glolfus de 208. 236. 396.

4111 - 422. Ernest. Ernestus, Er-
iiisio. Ernni-Hto ae 10. 42. 54.

58. 71. Hainricus de 150. Her-
mann« presb. de 10. 42. Wern-
herns de 421. 422.
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Alttiiaim UA. Waldsee. Tanna^ Kber-
hardiis de 59. Tarnte^ B^tholdn^
pincnrna de et frater suiis Pere-
griuus, Ck>nst. can. 139.

Alwig, Hainricus dictas 426.

Aincäis s. Ems.
Aznmerstetten OA. Laupheim. Amer-

stede^ Eberhardua de 74.

Ammunman, Walther us dictus, civ.

Cotist. 3:]7. :m. 389. MMbaidis
uxor sua Ö37.

AnamnerJeinffm 8. Emerki&g«n.
Anagni, Italien, l'rov. Rom. Anagnia

37. 45. 47. 347.359. 377.378. 385.

Anccnwikr a. Ort bei Barendorf
OA.RaTensburg^Hainricus de 359.

Andechs am Ammersee BA. München,
Andechsa, Berehtoldus marchio
de 44.

Andelfingen ÜA. Riedlingen. Andel-
vingen 216. 262. 430. 431. 451.

AMlüvingen 431. 452. Andol-
vmgm 303. 332. Eberhardus
luv. molendinator do — et Irraen-

gardis axoi* eius 451. Haiuricua
m. de a62. 90S. 882. Hraricua
<1n 216.

Andelsbach BA. Pfulleudorf. Andols-
paeh 470. AndoUsptuh 469.

Andelshofen BA. Ueberiingm. An-
delsowe 228. 22f>.

Andirgebraitun, AI. civ. üb. 310.

Andweil, Kant. Thargan. Annen-
wilare, Annetoilaer, — wilar, —
wilaref — mleTf — wilere, An-
niwilaire— wüer, Baldebertw de,

can. Const. 335. 336. 352. 401.

427, Bcrhloldus, Bertholdus, Ber-
toldus de ü5. 80, adiac. Const.

117. m. de 145, HesBO de 21, Ro-
dolfus de 65.

AnemarkingeH — merkmgen s.Eiuer-

ItiDgeD.

AuewiJre s, Anweiler.

Aügist Hainricus de Marbach 177.

Annenicihm:, AitneieUaer , Amnwi-
Iwe, — wiler s. Andweil.

Anno civ. Const. 21.

Aiishelmus, ungeltarius in Waibe-
Ungen 454.

Antreche Ileiiiricus civ. Vil, 177,
Antringen 8. Entringen.

Anweiler b. BA. Bergzaberu. Aue-
toilre, AntvUrc\ Marquardtts da-
pifer de 73. 74.

Apflau OA. Tettnang. Apßowe 374,
Af^uAotM 874. 460. Apphdowe
34G, - owo 319. 320. 359, Adel-
baidis de 319. 320. Cunradus de,

m. 319. . 320. 346. 359. Uainricus

de, m. 460. Uainricus dit. Muriz
346. Hennaonus de, ra. 819. 820.
346. 374. ITIriciis 34fi.

Appaoiu, Erzbischof Ludwig v. (Ap-
paniensis) 306.

Apulien, Apulie dacatus rez Fride-
ricus 107 109. 110.

Aquileia in Istrien Kr. Görz, Aqui-
leinensis\yutfmTch&, Wolfgerus 99.

Arboii, Kant Thurgau. Arbona Her-
maunus de 135, 172. 212. Rodol-
An de 6&. 185. 172. Wernhenia
de 65.Wernhera8 preab. de, adiac.

Const. 117.

Arena, Ul ricus in, civ. Const. 351. 352.

402. 441 8. auch Harena.
Argentina s. Strassburg i. Elsass.

Arnoides maister — gut ap. Messe-
kOch 899.

Arnoldus, cancellar. regls 6. 10

MaguQt. sed. archicp. et arcbicau-

cell. 18 ^ edituag m Ub. 190.

Arwessaengut bei Weildorf 410.

Asangi, vermuthlich Flurname bei

Grötzingen OA. Ehingen 160.

Atenheim abg. Ort OA. lUedllngea.

Aesenhain 2G4. 265.

Ashain s. Aasen.

Ashowe 8. Eschau.
Asini predium in Durrehaim 298.
Asinus, Albertus 28.

Aspermont a. Burg bei Maienfeld,

Kant. Graubanden. Aspermunt,
j

Eberliardus de 848. 384. Hain-

j

ricus de 384.

;
Aspesingen, AHpisingenB.Esp&singen,

j

Asscinze s. Eschenz.
' Assolvesburc , unermittelt , in der

Nähe von Salem 15.

I

Asti, Italien, l'rov. AUesandria. ilffefi*

sis ep. Wilhelmns 44.

Atzeaweiler OA. Ravensburg. Azi-
Untwüare 89.

Atzo s. Azo.
Aufkircli BA. Ueberlingen. Vßilche

I 249. 2Ö0.

Augea, Augia maior s. Reichettau.

[

— minor s. Weissen au.

\ Augia (weiches?) Albertus de, m.

;
8. 372 a. auch Oire.

Augsburg in Baieru. Angusta 158.

I 259. AnffustCYH^is ep. 203. Conra-

dus 12. Sigefridus 122-124. 129.

Udilachalchns 59.

Anns 8. Tjis

Austria s. Österreich.

Aziliimi»3are s. Atzenveiler.

Azo, Atzo, Azzo. mg., can. CoMt.
392. 401. 452. 467. 4(>^. 469.

Az/.ouis iiliuä Ueiniicuä H7.
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(6i«hft Meli T.)

Baar, Landgrafschaft. Bare, proTin-

ciola 2ia
Bahiithergenses ep. s. Bamberg.
Bkcheu HA. üeberliugeu. Baechiv

Burkardiis dict. de 860. 361.

BaechOy Burcardus, <dnradus,
Otto, üirica», Wernheruä de 127.

Bachhauptenh.OA. Ostrach. BaehO'
beton 141. 148. 329. Bachobicen
79. Bachobitin 80. 81. Bacho-
biton 43. 54. 72. BachoboUn
291. Bachanboton 82. Bachou-
biten,— biton 119. 120. Jlachou-

botm 291. Bachoubten 119.

BadMubtun 462. BakdtoubeUm
140. 148. Bazhove, — houven
80. — BerclitüJfus. Hi^rtliolfus,

Bertolfitä de k'6. 04. 7ii. iiainri-

cus tng. iu 452. 0. pleb. de 119.

120 fral. eius W. 119.

Bachinhovin s. Baukbolzen.
fiaeko&Dg OA.-Stadt, Baggemme,

Propst Heinrich v. — prepositus
Bagge siancensia 259.

Baden, ivaat. Aargau. Badin, comi-
tes de : Ai noldus, Chono 2. Cono
14. Weinherus 2.

Baden in Baden. Baden ^ Badm
marebiones de 203. Fridericus
97. 98. 129. Herni iiinusrill.) C.

Hermannus (IV.) 44. Hermanuus
(V.) 97. 98. Rudoltus ( I. ) 321.

322. 383. 834. 33G. 872.

Badewegen ,imefmittelt ob :
L u fK ;

' i c In II

-

au od. im Kant. Thurgau. Bade-
wegey — wegm 170, 176. 179.

239. 364. 447. Badeiveic 28.

Badiweye, — wegi 115. 213. —
Conradus, Cunradus de 115. 170.

176. 179. 213. 239. Hainricus
364. 447. Hugo 28. 28».

BaendeÜQ s. Bandelin.

Baergeli, Baergelin s. Bergeli.

Baesinmin s. Besigheim.
Baßndorf s. Bavendorf.
Baggenanc s. Backnuug.
Baiern. Baioarie, Bauioaroi-uvi,

Bawarie äixces: Henricus 24— 26.

Ludewicus (I.) 99. Ludewicus
(H.) 327. 328. Otto (H.) 204. 828.

Baigeli Cunradus civ. Vil. 178.

Baindt OA. Bavensburg. Biunde^
. . capellanns de 345.

Baioarie duces s. Baiern.

Baitenhausen BA Ueberlingen. Bai-
tenhunen 167. 2u9. 210. 322. 384.

405. BetUniwtint Hein, aacerd.

4e 21. BötenhHfen, Hainricaa
pleb. d(

Baldebrehtus, cau. Const. 356.

Baldemaresgut in Tagebrethsmlatr
276.

Baldin^en (Ober- u. Unter-) BA. Do-
naueschingen. Baldingin, Berc*

toldus Scei£iUdc22. Balgingen,
Cunradus de, ol. burgrav. in Sin-

delstain 228.
BaldUhtim s. Bakheim.
Balgheim OA. Spaichingen. Bälge-

kein 231. 232.

Balgingen s. Baldingen.

Balzheim (Ober- u. Unter-) OA.
Laupheim Baldii^m, Barcar-
dus de 131.

Bamberg in Baiern. BiKlninbergt'),se>,

Babenberyenses ep. Eggibertus,
Ekkpborfn^99. 103. Otto69.72.
prepos. llLiiiricus 59.

Bandeliu, B icndclin, Bandelrai, Bati-

delu, Bandiii, Albertus et Hain-

ricus 211. 213. - de Aikolttugiu

cgn. — fratres tnilitaree 280.251.
— dicti de Aigoltingen 457.458.

Bankholzen BA. Konstanz. Bachirs-
hoviii 48. Banchchhoven 100.

Kil. llfinchihhoven 131. Ban-
cJiir.sJtorin 47. 48. Handlshavin
4ä. — Berhtoidus, m. Bertholdus
Bertoldus de 47. 48. 131. 160.

161. Bcrtholdi uxor 161. Con-
radus et Heinricus 48.

Bauzeurcuthe BA. Üeberliugeu. Wau-
cenriuti, — ruthi, — ruti, Wan-
cinriuti, Wan~enriuti, Wanzen'
rutit Wanzmruti 65. 66. Ifö.

164. 167. 291. 331. 840. 884.

406. BiurchardiiB de, conv. S.

331. 340.

Banzingen s. Benzingen.
Baphendorf s. BaT^orf.
Bare s. Baar.

Bäigarius, Hainricus in Waütdingm
454.

Bartolsf ein od. Bartenstein , ehern.

Schloss , OA. Saulgau. Bartel-

atain, Bw^'Z^iatn , Hainricus de,

m. S. 261. 262. 265. 266. 278.

280. 309.

Bariholomeus miles 262. 359.

Baael, Bischof von 107, Diöceae 107.

Basiliev } olect. Waltherus 126.

ep. Liutoldus 104.

Bassowe,Heüiricns de (d. h. Passauer)

sacerd. Aug. 445.
Baufnang BA. Ueberlingen. Buve-

nanc 279. 280. Buvinanc, Ge-

roldtts de 2,
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Bauinburg, a.Schloss, OA. Riedlingen.

Buenburc, — burf/ 2G5. 267. ISO.

!

BufUmrc 466. Buwenburc, —
huTff, Binriuhurc 193. 349. 429.1

445. — Dietricus m. de, et fil.
[

Dietricos etCiuradiis 349. Gote-

fridus de 19S. Haini iais 429.

"

466. Marquardus de, raon. (,scol.

dec.) Aug. 265. 267. 446. Olricus

de 193. Ortolfiu* de 429. Ulri-

cus do, (lirt. Ilagene 430.

Bauwarorum duces s. Baiern.

Bavendorf OA. Rarenaburg. Bafin-

(lorf, Cunradns et fil. nius 212.

Jiaphendorfj Uainricus de, m. 419.

Bawarie duces 8. Baiern.

Bawarns, Manegoldns 320.

Bazhnre. — houven s. Bachhaupten.

Bebeuhauäeii OA. Tübingen. Beben-
hftse», . . abbaset . . ceUenurios

de 379.

Ji^mwilaft Bebmmüaer
t
Bebmüler

B. Behweiler.
ßeggelins, Hainriciu dictus in Srf'

sffiffln 389.

Behburch 8. Beiheuburg.

Behweiler b. Obenbeuriogon OA
Tettnang. BchcmnJar, — vilare,

— wilere, Bebinwilaei\ — witorc,

^ wmare, — m7tre 1. 8. 12.

35. 42. 54. 71. 81. 168. 291.

Bebv'iUer h.

Beibenburg a. Schlub» 0.\ Ravens-

burg. Behburch, Waltherus do

239. Bienbury, Uainricus, Ilein-

ricus camerarius de, m. iiüö. 367.

390. Biginburg, Frtdericns cam.
de 166, 8. auch Ravensburg.

Bciliincron OA. Nagold. Bihingin^
Ilerbraiulus de 321.

Beizkofen OA Saulgau. Buzechoven,
Buzekuven , Buzikocin 152. 415.

416. ~ Waltberus de 152.

Beüoeampo abbas de 804.

Beliüout, a. Schloss, Kant. Graubüu-
den. Bfhnotity Beimunt, Albertus
de 121. 139.

Belsen, Lutoldus, minister. 139.

Bfiiziiic^en h. OA. (Janimertingen.

Baiizingen 154. 155. curia Al-

berti, Barcardus fil. A. 154.

Botzingen Uainricus de, m. 330,

Ber., Canon, v. Coustau^ 392., rasor,

civ. Ub. 326.

Jlt rcDeJt s. Bergfelden.

Borg OA. Kliirmon J^rrffe comitos de

:

lierUtoldus 5ö. bO. Diepoldus et

frat. eins Rapoto 2. Ileinricos

129. Uliicus 375. Ulrici notar.

Cunradus 420. 422.

Zoitoclir. XXXT.

Berg bei Stuttgart. (V) Berge 464.

465.

Bergf Kaot. Tburgau. Berge y Ulri-

cus de, m. •>G9.

Berge s. Htiiigeuberg.

Bergeli, Baergeli, Baergelin, Hain«
ricus dict. civ. de Vil. 462. Ru-
dolfus dict. c. d. V. 298. 299.

329. Liugardis ux. cius 298.
299.

Bergfelden OA. Sulz. Bercrelf, Btirc-

hardus de, cogn. Zalge 164. Cun-
radns do, civ. in Vil. 258,

Bergheim bei Salzburg. Perdtaym,
Kudigerus de 92.

Berbta, nobilis domina 486.
Berhtoldus s. Bertboldus.
Bcrmatinfreti B.\. T'ebrrlingen. Her-

meimgen, Haiuicus de 162. Ber*
motingeth -- ingin, Burkardus
do 16 17. Ortwinus, IIosso. Mar-
uuart, Fridericns, Hiwinus de 17.

Bermutingen, — inginy 436. Cun-
riiliis de, dict. Stamraolare 262.

l\. (i< . in. dict. Vanolt 820. Ru-
üollns de b46.

Bermutingarras Hainrici», civ. Ut».

250.

Bern, auch Berubiirg OA. Kottweil.
Bemef Bruno de 164.

Beroang( Berneck), Kant. St. Gallen.

Bernanc 161. Heinricas de, can.
Cur. 120.

Bernau b. Zurzach, Kant. Aargan.
JBen<ou'eBurclnrdusdo,liospitalar,

Aug. U5. Cüuradus de 115.

Bera^rus, csmifex in Vl^aibeUngen
'1.54. ra. 400.

Bernhausen OA. Stuttgart. Ikm-
husen, — /jmsjn

,
Marquardus de

224. 225. 432. Rudegerus, Rugge-
rus, m. dl', Wolfiammus ot Erne-

I

stus, Uernestus de 224. 225
iBemberns 280.

Bernöwe s. Bernau.
I Bertlioldus , Bertoldus , Berhtoldus

I
can. Const. 28. dux s. Zährinsren.

fil. cellerarii in Bolle v t iber,

civ. Ez. 196. textor in VVeildorf

410. thelonearius (in Pfulleodorf)
458.

Bernwo i 1er Ii. 0.\. Sigmaringen. Bern-
u üaer^ — wilatf - - wiler 403.
423. 424.

Besannen, Frankreich, Dep. Doubs,
Diöccse 304. BmwtinKs fiiclii(

-

piscopus Amadeus 103. NV iihelmus
306.

Besigboiiii OA.-Stadt. BaeaitdeaiHt

Roggerus adv. de 321.

31
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Beihzam, llainricus m. de 262.263.1
Betteureuthe ()A. Ravensburg. Bet-

tilnriuthie Hainricus de 26.

Bettinhusin s. Baitenliausen.

Beuren I a. d. Aach, BA. Stockach.

Bünron, Bwmmf Albertos de, m.
283. Waltherua de, m. 283. 416.
Burron 195.

Beuren BA. Ueberlingen 60. Boron^
Borron 63. Biurron 303. 346.

437. 438. 4GL Buron 127. 151.

Bune 186. 275. Burron 100.

Barkardiis de 127. Bberbardas,
Ebrardus de 186. 275. Goczwi-

nas de 437. 438. 461. Hainricus,

Heinrictts de 68. 437. 488. Her-
maonus de, m. 846. Hermannus
Sutor de 303. Landolfus de 63.

Harquardus de 151. Ortolfus de

100. Ülricus dt' 63.

Beuren h. OA. Wald. Bcurov 442.

Biurron ^ Bwon, Burron dkhh. de

120. pps. de 118. Ulricns pps.

et conv. de 275. Wolfradus pps.

de, et ülricus confrat. suus dict.

de Capclla 31 G.

Biberach O.A.-Stadt. Bibera, Bi-

beracJiy Bibcrah, ( iinradusde, m.

S. 225. 242. Ulricuä Graetanus,
Gratarias de, m. 8. 869. 482. s.

aucli Graetarius.

Sicenhoven s. Bitzenhofen.

Bichelsee, Kant. Thurgau. Bichelnse^

Eberliardus de, m. 883. 896. da-
pifpf de 407.

Bichisihausen OA. Münsingen. Bichen-

hwen 896.

Bicbtlingen (Ober- u. I'"nter-) BA.
Messkirch. Birhtelingen, Uerman-
nus miles de 239.

Btmibuitg s. Beihenburg.
Biernoice s. Birnau.

Biginburg 3. Beihenburg.

Bmingin 8. Beihingen.

Bildsteiu bei Bregeoz (?) £«btofn,
Hainricus de m. 455.

Billafingen BA. Ueberlingeik Büol-
flngen, Bilohingenf — vingin 128,
IBO. 134-136.

Büluüngen h. OA. Sigmaringen. Bi-

lolvingen 405. 423. 424.

Büringen s. Kirchbierlingen.

BiUtain s. Blldsteitt.

Binningen OA. Engen. Bmningen,
Buningen, — ingin 456. 457.

Bertoldus, cementar. de 345. Go-

behardus de 458. Hermaimus plcb.

{n 880.

Binswangen OA. Riedlingen. Binir-

wauginf Binzwangtn^ — wangin
,

I 25. 27. 62. Heinricui diacon.
de 21.

Birhtelingeyi s. Bichtliogen.

Birkenweiler BA. Ueberlingen. JJtr-

dtenwilare 157.

Birnact, a. Ort, BA. Ueberlingen.
Biernotcc 167. 384. 400. Birn-
huwe 244. Birtmowe 242. Birw
owe 189. 243. 244. 308. 322.

Bischofszell, Kant. Thurgau. ßischof-
fiscelJf i>ps. Ülricus 145. CelJa

episcopi, Udalricus cust. de 148.
EpUeopalis «e)Ja ppt. Lutot-
diu 335. 336. 352. 355. 369. 389.
391. 392. 427. 447. Olricus 184.
canon. Amoldus de Harfwowe
341.

Bisinberg s issenberg.

Bisinger, bifi uius dictus. cir. Vil. 293.
Bisuntinus archiep. s. Besan^jim.

BUcenlwfen s. Bitzenhofen.

Bittelschiess a. Burg bei Krauchen-
wies h. O.A. Sigmaringen. BiUü-
shiez 134. 135. Bittischen 119.
BiuteUhies. — ffhiez 455— 458.

Btttelshez ll'd. Butel—, BuHl —
^

BiUtilschiez, — s/t<V,9, — shiez,

— zhiez 127. 131. 274—276. 435.

441. 442. 455 -459. 469. 470.
Castrum 276. nobfles de 276.
Albertus de 131. 134. 135. 274.

455-469 (Albero) 469. 470. Anna
de 275. Berhtoldua, Bertholdus,
Bertoldus de 127. 131. 134. 173.
442. 4 58. Burcardns pleb. in 435.

D. de, nob. v.ll9. Eagilburc de
274.275. Hainricus de 442. Hugo
de 254. 274. 275. 441. 442. 455
bis 459. 46a 470. Ita de 275.
Willebure de 276.

Bitzenhofen OA. Tettnang. Bicenho-
ven 335. Bitcenhoven 173. Bi-
zen — , Bizzen — , Bizzin —

,

—. hoven, hoi in 152. 243. 317.

319. 335. 336. 352. 385. 380.

Bizxw^ven 15. Pieeenhoven
260. 261. mg. H. dict. de, ein.
Const. 317. 335. ITainricns, Han-
ricus de, riv. Const. 152. 173.

260. 261. 3U». 352. — civ. üb.
243. 8. auch Bizzenhovaerins.

Biuncechovefi a. Bunkhofen.
Biunde s. Baindt.

Biunde, Hainricus dictus um der —
civ. Const. 339.

BiunitHfer Binningen,

i
Biurgeluii s. Bürglen.

\B}uro)i, Biunon s. Beuren.

Biurrarhof in Tagebreth8wilaeir21h*

j
Biurzelarius s. Buraelarius.
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Biutelaer, Hainricus dicttts 401.

Biutelschicji, ~ »hiez s. Bittelschiess.

Bisen — , Biiten — , Bieeinhoven,
Iiovif) s. Bitj-enhofen.

^zcnhovaerius, Hainricus 244. s.

auch Bitzenhofen.

Biszuti^mten b. Bitsenhofeu.
Blahinrnn^ — hhtrron s. lilaubeurcn.

Blankenstein, a. Öchloss, OA. Mün-
singen. Blankii»t9toin Bertfaoldus

de, n. V. 2G7. 432

St. Blasien, Kloster, apud sanctum
Jilasitim 1.

BUnbeuren OA.-Stadt. Blabinran,
— hiurroii cenolnumSl. 32. Eber-
hardua ubbas 31. 32. Cunradus
de, m. S. 277.

Bleigen s. Piain.

Blewach (d. schwarze Graben), Flüss-

chen zw. Frickingen u. Leustetten.

BUuwadk 292. Blamang 374.

Bhuuac 82. Blamtc 32. 42(i.

Blaicach 54. 267. 28b. ßlmmng
425. Blttmc 43. 72.

Blindheim b. BA. Dillingeu. Blmir
hain, Waltherus de 22U.

Blocholras, Albero 116.

Blishunherc, Blitshunberc, Blushen-
berri. OertUcltkeit in Ueberliogen
2(>1. oü8.

Blochingen OA. Saulgau. Blochinghi
455. 456. H. m« de, dict. Bonaker
456.

BluinbergBA. DonaueschiDgen. BJu-
menberg, Johannes de, m. 402.

Blumenstein , a. Btirg bei 1 'rauen-

feld, Kaut. Tiiurgau. iilumin-

statu y Diethalmus de ~ m, S.

316. 320. 347. 855. 364. 865. 369.

371. 372. 383.

Bodwin s. Bucbhetin.
Böchingen OA. Oberndorf. Boehmgin^

Hainriru-i picb de 164.

Bocli
,

maj^. Hugo dict., cau. l unc.

420.

Bodemer, Bodimare, Kudolfus dict.

136. 137. 277.

Bodensee. Constantiemt laem 69.

lacus 442. 444. k^eus l^oUtamieus
192.

Bodman BA. Stockacb. Badem
356. 357. 361. 367. 309 -371.
397. 459. 460. Bodeme 2S1.

285. 303. 313. 314. 323. 360.

881. 888. 884. 897. 425. 426.

Bodenirn 1G4. 230.237.242.355.
357. 3Ü3. 364. 398. 410. 413. 414.

Bodemin 69. 353. 355. Bodimc
62. Bodimen 354. 355 llodi-

min 21. 23. 24 25. 70. 166. 371.

Bödme 355. Bodvxi 325. Bo-
rfoma 68. 69. Po^/mmo 172.209.
— Bertholdus de, d?. Ub. 280.
Bnicliardus de 69. BnidiarduB
m. de, cg. Zan 209. Conra-
dus, Cunradus sen. et Inn. de, m.
25. 62. 164 166. 172. 237. 242.

354. 356. 367. 369-371. 380.

Eberhardns sacerd. de 21. 23.24.
Kudolfus de 284. 285. 856. 869.
ülricus, Olricus de 08-70. 172.

242. 303. 313. 323. 353—357.
361. 868. 864. 367. 370. 371.

880. 381. 383. 384. 397. 398.

410. 413. 414. 425. 426. 459. 460.
Bodemarii 381.

Boemi de Nmtfenbwef Hebirdas et

Rudolfus 254. s. auch Neuburg.
Boeeenhart, Wald bei Weildorf 410.

413.

Bögelif Ciilira(ius dictiu 816.
Bogingin 8. Boihingeu.
Bolilingeu BA. Konstanz. BolUnyetif

Franko de 181.
Boiliingon (Ober- u. Urtor-) OA.

Nürtingen. Bogingin, Uaioricus
de 196.

Bolandin s. Bonlanden.
Boll BA. Messkirch. BüUe , Berh-

toldus rector eccles. 399. ecclesia

400. Heinriciu et Albertus frat.

dict. de 899. parrocblani (nom.)
399.

Bollingen s. BobliogeiL
Bolstcr, Burcardus de (der) dv. in

Sulgen 456. 457.

ßolstetten, abgeg. Ort im OA. Mini-

singen. Bolstetenf — ^eHn, —
Stettin 144. 388.

Bouaker, U. miles de Bhchingin^
dictnB — 456.

Bonlanden OA. Stuttgart BalOMdi«,
Wcrnherus de 59.

Bonndorf BA. l.'cberliügeu. Ihudorf
Hartmudus, pleb. (sac.) 23. 24.

Livtfridus, Waltpoto et alter Livt-

fridus de 2. Bipcrtus de 2. Ru-
dolfus de 228. wenherus ecdes.
de - adv. 23. Wembera8de2.

Bonziirius 472.

Buos» OA. Saulgau. Boz, Berhtoldus

de 442.

Bovon s. Benren
Bortfeld in Braunschweig. Bortfelde,

Lttdolfas de 76.

Do.sliasi'1 (Olier- u. Unter-) BA, Pful-

lendorf. Boehaaehich , d<u ober

381. Bozhaail, Heinricus de 2.

Bosinuilaeff nnermittelt 1.

Botenhwen 8. Baitenhausen.

31»
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Botiluiigi, iiuiuricuä et Ucrinannus
fratr. dict. — in MüUuiiH 467.

Bovgelin, Cunradus dictUB, mercat.
Sal. 405.

Sog 8. Boc«.
Bozhaselach, BozhasU s. Bosliasel.

BraemiJoh s. Breinelau.

Braiteiibach BA. Ueberlingeu. Brai-
teubach, — tinbach 343. 346.

405. Hainricus de (in Ub.) 412.

JSramenlodi s. Bremelau.
Bramenuelt s. Bremfeld.
Braunschweig , Stadt. Bnaiesivic.

caa. de 75.— wich, Baldwiuus
76.

Bregenz in Vorarlberg. Brigancia
313. Brigantinus, Pregantinits,

comes Hugo 131. 134. Kodolfus,

Bodolfi» 2. 6.

Breimare Hainricns de VoßBituwüaer
177.

Bremelau OA. Münsingen. Braemiloh
209. Bramenhch 264. 265.

Bremfeld, verm. a. Ort bei Tiefen-

hülen OA. Ehingen. Bramen-
veU 2di. BremefeJd 12, Srem-
mivelt' l ' n t ?f 10.42.71. 81.

Bremilodi. Flurname b. Tüfingen
448.

Brenden, Kanton Appenzell. Bren-
doii, Chiiiiradus de 348.

Brennar, Hainricus dictus in Messe-
Mlehe 400.

Brenzkofen, a. Dorf, bei Sigmaringen.

Brenzekoven, BeinTridua de 404.

Briach OA. Bavengbnrg. Bruion
Luthfrit et Herimannus de 26.

Bricnz, Brienzols, Kaut. Graubün-
den. BrUuzol^ Willehelmus de
385.

Brigancia
j BriffanÜmt» eomes s.

Bregenz.
Brueca 8. Brugg.
Bruckfelden BA. UebttKogen. Brvff'

ge.rclf 4'25 42«;

Brugg, Kaut. Aargau. Brueca^ Pruc-
ea, Marqaardus de 18. 61.

Bruggevelt s. Bruckfelden.

Bruion s. Briach.

Brunen, Hainricus diet. in Erfstetm
389.

Brunesu'ie, — irich s. Brnunschweig.
Bruuliar(1t'S(ji<t in Wtldorf 3G0.

Brnnisi, Ebirhardus dictus 895.

Bruno, clericus 156. saeerdos 228.

229«
Brunwardus 277. 278.

Bubenhofen, a. Scbloss, OA. Rott-

weil bei Deisslingeu. Bubenhouin,
Gero de 334.

Buch, vorm. a. liof zw. Stetten u.

Leipferdingen BA. Engen. Buoch
291.

Buchau OA.Kiedlingeu. BuclMugia
849. Buchow, owe 849. 463.
Bulicaugya 140. Bnlxcova 141.

mon. 140. abb. Lucarda 141.

Maehtildis 349. Berhtoldus pleb.

349. Marquardiis m. de 849.
Rudolfus de 463.

Bucliemedd s. Buggen&egel.

Buehheim BA. Mesäirch. Boa^m
3in. Buochaim 291.

Buchhorn, heute Friedrichshafeu

a. ßodeusee. Wernherus mag.
de 320.

Bucintaly Flurname, bei Danningen
BA. Messkirch 315.

BiM»la2,Flurname, bei Darrheim29a
Buckensedel s. Buggensegel.

Büdingen in überhesseD. Butingin,
Gerlacus de 166.

BuenburCf — bürg s. Baumbttrg.
Bugelinus, iud. Ezil. 196.

BuggensegeiBA. üeberlingen Buchen,
— BueJcen Buggen —

, Bug^
ginscdeJ, - scdil 34. IIG. 156.

157. 165. 309. 326. 334. 356. 391.

Bücken —
,
Bugen—

,
Buggen —

,

Buggin — ,
— segel, — scffil 34.

41. 50-52. 156. 291. 309. 356.

357. Ber. Yillicu8de326. Bertol-

dus de, civ. Ub. 809. Woluera-
du8 pleban. in 50.

Bugginsedelaersaut in Wildorf 360.

BnMaugya^ BvMMm s. Buehau.
Buhel

, uffen — curia in AHinowe
(Altnau) 350.

Bühl (Uber- u. Unter-) BA. Konstanz.

Buhily Burcardus de 18.

Bulo, Olricus 166.

BuningeHf — ingin s. Binningen.

Bunkhofen OA. Tettnang. Bwmee*
cftmien, Waltherus de 272. Buw
hovin, Rudegerus de 2(32. Bu-
rinkovin , Burcardus et Ülricus

de 2.

Buoch s. Buch.
Buoi^im 8. Buchheim.
Burcardus, Burchardus 82. et uxor

et filii eius 54. caupo. n'v. Ub.

250. 309. 310. 319. frater Her-

manni (presb. de Stuzelingen) 42.

8. auch Altsteusslingen. iud.

Ezil. 196. oriulaai fil. in Eal.
196.

Burchusaer, — baser, Burkbusar
dictus 316. fr. Cunradus c. 8.

362. 417.

Burchuaen s. Burghausen.
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Burcvelden , ßuyco'Jt s. Burgfelden.

Biirci'elty über u. ufft n — Flurname
bei Danningen HA. Mossidrch S15.

Jktrcwilar 8. Burgweiler.

Burg bei Oberhonbergf BA. Ueber«
lingen. Wernherus de 2.

Burg, Kant. Thurgau. Bertholdus
pleb. de 403.

Burgaa b. h\. Guuzluirg. (Bur-
fjmrc) Ilainricus nian liio 234.

Burgelon, — gilon s. BQrgleu.

Bnrgesen H. dictus 316.

Burgfelden OA. Balingen (?i Barc-
velden C. dict. de et Karolus civ,

de Vil. 329, BurcveU, Cunradus
de dv. Vil. 298.

Bnrgbausen b. BA. AltöUing. Bure-
husen 204.

Bfirglen, Kant Thurgau. Siurgelunf
Arooldos'de v. n. 3ß7. Hvr<ie-

loHf — gUoH IJerthoklus de lijö.

Hainricos de, m. 428.

Bunjundiit nag. H. arebidiacon.

('oi»s(ant. in — 3;i5, duces: Bor-

toltus 12. (.onradus, CunraUuü
6. 7. 11. 42, 53. 71.

Bnrsrwi'iler BA. I'fuUendorf. Bure-
wihir, vicepleb. de 280.

Burkartsqut von Vrendorf bei Weil-
dorf 410.

nurk)in-:-ir «i. Burchhusnpr.
Burinii Hl geu h. OA. liechiugcn,

Laudoldus de 28.

Burrarius Cunradus, civ. Eliing. 420.

Buron, Burret Burron &. Bcurcu.
Bunt, Ulrion dict, ni. 465.
Bur/oI:iriu8, Biurzelarius , Burccla-

rius, Biirzelaere, Bertholdus, m.

455. Hanricus 170. iiaiuricus

m. 280. UM :W3. 445. 447.

Bussen OA. Kiedlitigen. Cunradus
de^ u. 386.

Bttssnang, Kant. Thurgau. Bitm«^
nauc, — nati(f , Bnssinanc , Al-

bertus de 14. 24. Bertholdus de

193. Bertholdus deoÄn.Const 380.

BuUl-y Butil; BiitlihheZf — «ehiez,
— shlfs. — thieZf — ghiei s.

Bitteisch iess.

Bntieaa Ulricoa* burg. Ulm 160.
Butingin s. Büdingen.
BuUo, Benboldus ITa. 191.

BAvais . . dictus 379.

BuvenaMy BuciiKinc s. Baufnang.
Burinkovin 8. Bunkliofci!.

BnveftburCf — Ourg^ liinvmburc ».

foumburg.
Bnzze . . dictus. civ. Consi 388.

Cunradus dictum 416.

0# ^«

D. u. T.

Tabrehs-, Tubrehtis-, TahrHlxs-, Ta-
breiswiht€r, — wilare s. Taferts-

weiler.

Dächingen OA. Ehingen. JaecliMijKtt,

Berhtoldus de 421.

Taeimal, venu. a. Ort auf der Alb
bei Frankenfaofen Gkunradua de,

m. 396.

Ta'crtsweiler h. 0\. üstrach 254.

Tabrchs; Tahrehtis-, Tubreths-,

Tnhrdsicilaev,— wilare 267. 26ö.

275. 276. T(igff)hreht^-. Tage-

brcles-j Tagehretlns-^ TagdtrtÜ^-
wilaeTf tottor, wilare 80.

119. 274—276. 291. 378. 379.
416. 417.

'Taffcdersdorf 8. Taisersdorf.

Dahsperch s. Daxberg.
Daisoiidorf 1). Meershur?, BA. Ueber-

Hilgen. Taxsen(H\nJdorf 187,

322. 405. 462. Thaistndorf VS»,

Tautendorf 167. 384.

Taisersdorf BA. Ueberliugen. Ta-
gedergdorf, Eberhardus Faber de
442.

Taldorf s. Thaldorf.

Talhain s. Thalheim.
Tamberg, Damphercy Berg oberhalb

Raitliaslach 60. 62.

DanchratiswUare 8. Daukertsweiler.

Tcutäingen i. Danningen.
Tanheiv, — heim s. Thannheim.
Dankerlsweilt r , a. Sdilnss bei Ila-

senweiler, 0.\. Ravensburg. Daw
chraUsmIare, ( honradns de 26.

Tamm. — ne s. Altthann.

Tannc(ijbach (bahv) 8. Theuenbacb.
Tannenfels, a. Burg b. Hdmenkircb,

b. BA. Lindau. Tannenvelse, Ro-
pertus de. can. Const. 389. 427.

Danningen BA. Messkireh, Tandin-
gen (inj 167. 2ö2. 2');}. 254. 291.
!V22. 381. 406. 40B. Tii»tingaere

marktal 315. Tautingen 2.53.

Dapifer de Biehelnsef Crage^ Haifh
vclse, BOrdorf, Buthicrl^r, fVa/i,

Waltpnrc s. Bichelsee, Hohenfels.

Iloheokrähen. Rotlienfels, Rohr-
dorf, Urach, Waldburg.

Tarasp. Kant. Graubünden. Traapi9
Albertus de 22.

Daugendorf OA. Riedlingen. Togen-
darf 2ni. 205.

Daun, Kcgbz. Koblenz Kr. Kreuz-
nach. DuNa^castellani de{nom.)3 1 1

.
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Davos, Kant. Grauhiintlen. Tavaus,
vallis 121.

Daxberg b. BA. Memmingen. D«üu-
perchj Fridcricus de 26.

Tay^mdorf s. Taisendorf.

Teccinhusin s. Deggouhauseu.
Teck, a. Schlots auf der rauhen All».

Tecge, duces de: Couradui et

der. de 115. Burcardus, Bur-
cbardus, Burkardus de, 28. 265.
2GG. m. 355. 382. Conradus de

65. SO. 117. Egmhardus de, m.
866. GotefHdtif de 18. 61. Haia-
ricus de 455. Volcrnarus de 18.
61. Wernherus de, 30. 415. a.
364. 382.

Bertoldns 129. Ludovieus 4ßl. \
Ten- itKjeii b. Tübingen,

402. Textor, Ebirhardus civ. Const. 338
' anrx _* aj_*i_ .^rh^*

Tecketihußen s. Deggeuhauseu.
Tegerfeldeo, Kant. Aargao. Tetjer-

veld, Conradus de 65. Tegirvelt,

ülricua de 117. Thegerwelf t
(siel)

ConradaB de 80.

Tegernsee b. BA. Miesbach. Te-

germfinjae^ Manegoldua abbat de
73. 74.

Deggenbausen BA. Ueberlingeu. Tec-

€henh!'-:cii ITiS. l'ecciithii^in 2.

TeckenliustH 151. 153. Teggen-
(in)husen(in) 68. 115. S77. 445.

Thegenhmen 82. — Adelgotus,

Algotus de 151. 153. Bertholdns

de 115. Conradus de 58. 85.

115. Frtdericus dict. Suunuukalb
de, can. Aug. 445. Liupoldus de

2. SuBDundialbus de 377. s. auch
Somenkftlb.

Deisendorf BA. Ueberlingen. Hü-
Tiscn(w)-, Tiff^eyidorf

114. iio. 1»;?. 20'). 210.230. 233.

291. 322. 327. 381. 40r,. Albero

de 280. 326. 327.463. 467. Albertus

de 15. Haioricos sen. m. de 233.

Hainiicas iun. 280. 326. 827. 468.

4G4. fr. II. dict. de m. S. 329.

Heioricus pleb. in — 146.

Templer 376.

Tenqendn) s. Theogen.

Denkinger, Cuoradus dict git. in

PfuUend. 435. 436.

TmM(ij ie)bach s. Thenenbach.
Tentzenirilaer, a. Ort bei Wftlde, BA.

Ueberlingeu 212.

Tepfenhard BA. Ueberlingen. Tepen-

(in)hart 3. 5. 7. Tepfinkart 35.

32i. TephtnriniJmri 12. 53. 73.

74. 76. 81. 291. 314. 319. 346.

TepphmaH^. Tepphm(in)hari
42. 71. 212. 213. 262. 263. The-

phinhartlb.—Uainricua mg.de262.

Detertmenns abb. t. Diaentia.

Dettikofen, Kant. Thurgau. Teten-

koven, Conradus marscalcns de

447. Tetinchoven, ( unradus m.

de 252.

339. et Adelhaidis iixor sua 339.
Gotfridus, civ. Yflliii«. 177.

Thamiuhrf s. Taisendorf.

Thaldorl OA. Tettnang. Taldorf,
Burkardus pleban. de 419. Hein-
ricus decanas de 69.

Thalheim, preuss. Enklave bei MdB-
kirch. Taüiain 275.

Ihaningen t. Danningen.
Tliannheim BA. DonUucschinfrpn.

Tanitainf — heim. Uainricus de,

cir. Till. 257. 258. Tharihein,
Rudolfus de 463.

Thannheim ÖA. Leutkirch (?) Tnn-
liaui, lliiun icus et Hurcardus frat.

de — 334. Tanhein^ ßurkard,
Heinricti u. Koniad v S^i'^

Thegenhmen s. Deggeuhauseu.
Tkegerwelf (siel) s. Tegerfelden.
Thengcn B.\. Eugen. Temjcni iti ),

Friderieiis de 238, camer. Aug.
267 prcp. Aug. 445.

Theneiibacli BA. Eroroendingen. Tan-
iie(i)hach 258. 470, — bahc 165.

TennccObach 166. 228. 299. 470.

Tenmebaeh 145. Thetm&foOi 47a
— abb. de 145. Kir). — Cunradus
abb. de 166. Eberardus cell. 228.

Haimo conv. 299. Wernherus
mon. 228.

Thephinitart s. Tepfenhard.
Theuphenhülwe s. Tiefenbüleu.

Theuringen (Ober-) OA. Tettnang.
Titin'ngcn, Turinger. Ttvrinqen

26. 27.^ 61. 153. Egelwardus,
Eigilwardns de 42. 48. 64. 71.

Conradus de 71. Ropertus, Ru-
ber tiis, Rupertna de 16. 26. 42.

4a. 54. 71.

Thierberg , a. Burg , OA. Balingen.

TierberCy — berch, ~ berg dorn.

Burkardus de 489. Canradns
de 289. 867. 439. dorn. Hainricoa
de 439.

Vhisitidfu-f 8. Deisendorf.

Thivuf€HJi(iduwe) s. Tiefeubülen.

Thuwingaerii s. 1 ivittger.

Dettingen BA. Konstanz. Telitxieu niuiriiifj' n h. Tübingen.

fmj, Tething^i (in), Te^nt/eiil TiefenhüleuOA. Ehingen. Tfieuphen-

TeUingen, Thttingen ^ Albertus hutwe 91, Thiwfenh{üluwej Ih
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Tiuftn(f%n, fßn)hüluwe fhulwej
11. 35. 42. 71. 208. 291. 420 bia

422. lufen(fin)hixthre ^huluwe,

hiilwej 10. 54. 236. Tuphenhu-
Um (Mwe) 12. 208. Tyufin-
huliirj 150. — fr. Tlainiicus de,

ing. grang. 2BG. ir. liermnnus
de 420-422.

Tieingin s. Hohentheogen.
Diep<'l'l'^V)!ir(y , a. Srhloss im OA.

iMrchlioim. Biepolu-burCf Vlri-

cus miles de III.

Tierherc (bnili) s. Thiorborg.

Tiermendingcn s. Dürmeutingeu.
Diesehe s. Dietz.

Dietershofen OA. Wald. Dieters-

hoveti^ Burkardus decanus in —
399. Bidirshouin 400.

Dietricns minister {in Wildorf ?)

438. sutor (in Wiler) 461.

DieU an der Labo, ProY. Hessen-
NasBMi. Diesi^, Henricua eomes
de 44.

Tiliar, R. civ. üb. 32G.

Dilliugeu in Baieru. UiUcu Di-
lingen (in) 122. 123. 1G6. IV-

lingen 124. comitrs de: Albertus

99. 122. 123. Hartmannus 166.

Tils b. Sargans, Kant. St Gallen.

Vi tih, lludolfus de, m. 449.
Dingezun s. Tinzi u.

Tiogiws, R. dictus
,
pkban. ile Gu-

tingen 403.

Tin2on, Kant. Graubündeu. Dingt'
euiit Albcro de 139.

Dirbehein, DiH>ehim 8. Dfirbbeim.

DirbaiguDg B. 62.

Tischingin a. Oberdisebingen.

Tisen(in)d(yrf s. Deisendorf.

Disentis, Kaut. Graubünden. Desfr-
thienaiit , Ditsertinensi» abbas
122—124.

TSshingin 8. OberdischiiM^n.
Distek-, Fridericus civ. Ezzil. 23'.

Ditteuhausen BA.Ueberlingen. Tmh-
Umhusen 167. 364. 384. Ttuten-

hu»en(inj 843. 344. 384. Tuht(n-
husen 405.

Tiu/en(fitt, ffinjhiumJlHue s. Tiefen-

hQlen.

Tiuringen 3. Theiii iiipen.

Timcxngen s. Tübingen.
T^imgen 8. Tüfingen.

Tivioger (verm. von Tafingen), Thu-
wingaerii, Tiwingarius, Tuwinga-
rius, Tuwiuger, Alberbtus 190.

Albertus et Hainricus (civ. Ub.)
230. Hanricus 182. Hainricus

et uxor eins Adilbeit de üb. 139.

Hainrieut et Ihningardis oxor

sua, civ. in Ub. 327. Alberti fil.

Hainricus dict. dir Webtaere,
Albertus et Ripertus civ. Ub. cum
Adilhaida, Hailwiga et Uirmin-
garda soror. «uit et Gerdruda
matre 31«'

Tobel BA. üeberlingen 149.

Tobel OA. Ravensburg. Burkar*
dus, de m. 390. 418.

Tobel, Kant. Thurgaa. I'odO» Main-
gozzus de 343.

Tober«, C. mil. de 472.

Togendorf s Daugendorf.
DoUnstein b. BA. Eichstädt. Tolon-

^em, Gebebardos comes de 73.

Donauwörth in Baiern. Werda 166.

Dorfborc s. DnriisborL'.

Dorfen b. BA. Erding 204.

Dorfes^ Dorß-, Torfiabere s. DcHms-
berg.

Dormcttingen OA. Spaicbingen. Tor-
mutingen 164. 191.

Domeberg BA. Stockacb. Dorfberc
233. Dorfen (ffes , ffh, fis) —

,

Darjn-, iJorphshcvCf hcrch
,

hcrtf^

perc, perch 27-31. 35. 43. G4.

71. 82, 8B-!>0, 213. 214. 233.

237. 2ÖU. 291. 299. 317. 454.

457. 45& 469. Torfisbere S4. -
mg. Rudolfus de 233.

Tozelaer, Albertus dictiu — clor.

382.

Tragebot, Burkardos dictus 4ä6.
Transtiherim s. Rom.
Trasadingeo , Kant. Schafbausen.

Trasendingen, Johannes de 407.

IVaspis 8. Tarasp.
Trauchburg a. Scbloss b. Isny OA.

Wangen. Drithhurg , — purCy

Berbtoldus de n. v. 803. 386.

Troü, Kberhardtts dictus, civ. Const.

434.

Trfnmm ep. Walterus 78.

Trossiiij?en 0.\. Tuttlingen. Hein-

ricus de, viiiic. senior 116. H.
maior de 238. Hainricus et Cun-
radus fratr. m. de 364. Hainri*
cus villicus de, m. 455.

Drulüturg^ — pure s. Trauchburg.
Truhwdingin ( TruhinginJ s. Hohen-

trudiiii^eii.

Trusardus S|)ireusi8 74.

Trutsan, Hainricus dict. deErtingen
371.

Tübingen in Wirtoniberg. Tewingen
27. Thmcwgen 82. Tiuivinyen

(in) 24. 221. Tuingen (in) 14.

122. 123 Tuiuingen 124. Tu-

nmgeieiO 2, 10. 54. 191. 192.

Tmngm 61. com. palat 10. 82.
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224. Fridericus 10. Hogo 2. 14.

24. 27. 48. 54. 61. 71. BodoUas
122-124. 191. 192.

Tut€nhul(n)ioe s. Tiefenhölcn.

Tüfingen B.\. Ueborliu'ion. Tlvingen
120. 12G. 1(]7.2(>U. 291. H22. 343.

346. 3öi 406. 443. 444. Cunra-
dus de 209. Lodewicus, fil. quon-
dam C. dicti de — 443. 444.

Tuffgeli, Cunradua dict. cv. S. 372.

TmUmhmen g. DichteDhauBra.
Tuingin s. Tübingen.
Tumbe, P^berhardns dict — scolast.

Cur. 449. Haiuricii> iii. de Sta-

diiii, dict — 262. iMangoldoB
dictiis der, civ. in Mersburg 462,

463. Swiggerus dictus der, m.
385.

Du na s. Daun.
Tuphenhuh'- nvr s. TicfVnhülpn.

Turbentha!, Kaut. Zürich. Turbutint,

Ilanricus ])lcbanus de 193.

Dürblieim OA. Spaichintrcii. Dlrlic-

hein, Virbehim^ Cooradus de 116.

Turieenses 8. ZOrich.

Turingen s. Theuringen.
Türkheim (Unter-) OA. Cannst;idt.

Niderndurinkain, — duiiichein

471. Jobannes cellerar. etAlbertus

firat. 8UUS 471.

DfirmentiDgen OA. Riedlingen. Tier-

wenäingen Canradus pleb. de
404.

'Dtn}!!! s. Walldürn.
Duriiarius, Chunradus < i l'ridericus

267.

Dürnan OA. Riedlingen. Durnon^
Berthuldus de 225. 275. 276.

DOrrheiiii BA. yfllingen. Durre-
haim, Durrthain^ — hein, —
kern 43.72. 103. 124. 208. Tur-

riliein 54. — AValtcrus de, voc.

Esil 43. 54. 72.

Tusiner, Hiiinricus dictus 428.

Tuttlingen ÜA.-Stadt. Tutding in

BOgerinns de 232.

Tuwingarius, Tuwinger 8« Tivinger.

Tuwingon, Ttibinfren.

Twiel s. Iluhoiitwicl.

Tiv ingm s. Tübingen.

Tysendorf s. Dreisendorf.

Tyufinhuliwj s. Tiefenbuleu.

Eberbach in

Eberbardud,
Hessen, Abt von 306.

Ebirhardus faber in

Enselingen 465. firnis villiri de

Bunstal 177. Uber bomo 57.

mariBcalcos 17.

EberharUwilar^ — wüaer, — w&ere
8. Ebralsweiler.

Ebernandes, Hainricus dictus heni
--, civ. Const. 339.

Ebcruandus, fll. ülrici monetarii in

Con.st 'tP.'l. 15'J.

Eberoidus sartor, civ. Ezil. 196.

Ebersbacb OA. Göppingen. Mtrs»
pach . Wemheros de, iad. £sU.
196. 197.

Ebersberg OA. Tettnang. Hain-

ricus de ra. 419.

Eberstein BA. Baden, EberfbirJ-

stainfsteinj Bertoldus de 2. Ebir-

hardus de 104. nab. dorn. Otto

de 234. 415.

Ebirhardus s. Eberbardus.
Ebirlinus, cocus in Nellenburg

283.

Ebratsweiler BA. PfuUcndort. Eber-

harUwU^r, — wüacr , — u:üer,

Albertus ae* m. 302. 332. 425.

450. — et frater puus i?>f^. 13!>-

— et Irmen^rdis ux. sua 461.

Berhtoldus, Bertoldus 302 814.

Ecchardcsbnnwen s. Eckartsbrunn.

Ecbbeck BA rfuUondorf. Ahbiugef
Castrum et curtis 3b 1.

EckartsbrnnD BA. Engen. Ecehar-
desbriinneu, Maeingozus de 31.

Edeluttc, — uug, Ediliiuc, fr. Hain-

ricus, CT. mg. bC8p. S. 320. 381.

346. 390.

Efrizweiler BA. Uebcrlingen. Wilar,

llodollus de 21. Wilare, Berh-

toldus de 17.

EgduKic» s. Efjlingen.

Egelwardus, nob. vir. 3. 8.

Egenbeiner, Funflie 257.

Egg bei GrossschPnacli BA. Pfullen'

dorf. Egge, Ulricus de 372.

Egg bei Heiiigcnberi^ J^A. rfullen-

dorf. Egffe 20. n,i d>r Egge
H inrirus cv. 273. 274. i» dir

Egge fr. Heiuricus 314.

Egg BA. Konstanz. Egge 265«
E'jgeliardu.s niilcs 314.

Eggiricus, < an. Const. 145.

EgUngen ( ) A. Münsingen. Egelingen,

Effi — ,
/vV/hjj'/cn Chunradus de,

m. 396. nain'ricus de, 280. ra.

415. 433. Ulricus de, m. 369.

415. 483.

Ebenthal, vermuthl. eine Oertlichl(oit

bei Aach, BA. 5toekacb. Ehadal
Volkardus ni. dict. Ramung de —
454. 455.

Eliingacre. Ebingarius, Ebinger, Hain-

ricus 310. et H. Iii. suus, civ. Ub.

309. 326.
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Ehiu?on OA.-Staflt. EJiinqiti/'ip ^

422. Her. et R. frattcs de 2UÜ.

Cunradus de 225. r^onsdinus

de 23!^. Hainricus minister 420
422. et cives Dom. 420. dorn

Ulr. de '^tme, deeanus ot vica-

rius in dorn. Ruilollns jvsb.
soc. decan. — WernSiPrus scolar.

dec. 420. 422. Walthorus de 32
ISiunfiK Gensei inu- de 23^.

Ehrensbor^: 1>. n.A.Meminingen. Krtis-

berg, lierhtoldus de — dict. Wio-
luidshooen, m. 866. Etn^rfje,
Ililtchrandus de. m.

Ktcgoltiuffcu s. Eigeltiogen.

Eicha «?. lUereichen.

Eichstädt in Baiern, Mitt* tfi-atiken.

Efiteten.si^ ep. Otto. 73.

Eigeltingeu BA. Stockach. Aifjfjnl-

tinffen2i\. AigoUinfien(in) 283.

457 Ifi7. Ifl*.
' Aihrhinnrn 162.

AikollinaenfiiiJ 184. 213. 250.

251. •EicffoUingen 30. Eigol-

tinfff'H 80. Eiholt hl ffen 07. CoiJ-

radus de 283. Cunradus ccllerar.

de 213 Cunradus et Weraherus.
celler. de - 468. Hainricus et

'

Alberttis de. «'?. Bandelini ^."O.

251. 457. Rodegerus et frat.

BUU8 de 211. Werinhenxs
Iileb. in 80. Werneros, -herus
de 162. 184.

Eikke, a. Ort bei Liuz, BA. Pful-

lendorf 179.

Eikoltingoi Ei^eltiogeii.

Eingen s. Ehingen.
ESnnart h. OA. Ostrach. Igenhart

335. InhaH 384. Tgenhart

^
156.

Einaiedeln, Kant. Schwyz. Heremi-
tanm coeiiob. 37. abb. 43. 54.

71. BertVldus 122- 124. Ru-
dulfus 37-39. Weruerus, ~
heraa 37-89. Rndolfus, adv.

38. 39.

Eimilingett s. Langenensliugen.

EiBigbof OA. Rimlingen. Imtee,
Manegoldus de 319.

Eisolzried b. BA. Dachau. YhoUs-
riede, H. de 442.

Elgg, Kant. Zürich. Ailcko. Rudol-

fus de 195. Alfja, Berchtoldus

de^ laic. .Aug. 95.

EttinhovenCin) s. Oelkofen
Ell:«au b. VVinterthur, Kant Zürich.

Elmmce^ Liutoidus pbb. de
392.

EJuhmh), a. Ort bei Leatkirch, BA.
l'ebrrlingpn 116.

Elnsoice s. Ellsau.

Eheggc , Wiese bei Alimmonhausea
391. 302.

Embracb, Kant ZArich. YmbriO'
censiH prepos. 254 Cunrados
341. Hainricus 427. 428.

Emcho fl. Emicho.
KiiK ikingen OA. Khingen. Änae-

merkinffen, Aneimierkinffen, —
merkin ffen. (Cunradus dict. de
— 4G.'> 4t;*; Hermaunus de 420.

421. Waltherus de, m. 303.

Emicho, Emcho, comcs silvestris 283.

811.

Einiuchnvtn a. Ort bei Ueberlingen
256.

Emmingen ab Egg BA. Engen.
Enii/nien 30.

Em.: IToliOQOni*».

Engt'lburg, Kant. St. Gallen. (V)

Engiloberchy Bertholdas de, can.

Au;-. 11.^.

Engeli, Englinus, HuJolfus dict., civ.m 309. 819
Engelradus, vir nobilis 12.

Engen BA.-Sta lt. Ecgen , Berthol-

dus de 20. Enfien 300 s. aucii

Hoheuhöwon
f'.nglinus s Engeli.

Ennabeuren OA. Mansiugeu. Ocnen-
biirun^ cappellanuB de 421. On-
hun on 264. 265. Conradusde 151.

Evsrlinffoi 3. liangenenslin^en.

Kiitiiiigen OA. Herreuberg. .4»-

trinyen^ Berngerus de 192.

En/iclionar, Cunradus dict. in Messer-

kilche 400.

Epfendorf OA. Oberndorf. Ephin-
(iorf, Conradns de 104.

Episcopalis ceUa s. Biscbofazell.

Eppo, s iHfex in WeibeUngen 464.

Eraflfsritdi s. Krnatsreuthe,

Erbstetten OA. Mün<>inf^eTi. Erfsle-

ten{in) 443. Waltherus plebau.

de 388. 431. 432 eoci. 8. Ste-

phani 432. Einw.»bner pfenannte

389. Güter genannte 368. 389
Erphstelin 142. 148.

Erchiijgeri iil HennannuB, mini. Aug.
81

Erding' in Oberbaieru .lc> Jt«^e204.
I''rfs!,i'ni s. Erbstetten.

Erlew in, Waltherus dict) civ. Ebing.

420.

Erlo 24. 61.

Eriiatsreuthe T5A. TTelti'ilinüPn. Em-
(hsriuti Conradus de et frat. eins

Heinricus 127.

Ernestus minister 421.

Ernfriilus notarins (com. de Helfin*

stain) 241.
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Emshergt — hergt s. fihrensberg.

Erpfstetin, Erphatetin 8. Erbitetteo.

£rtingcn OA. Riedlingen. Erfh^n^t^

(in) 241. 2^2. 244. 291. Aibero
de 265. 266. 371. 483. Albertus
de 98. 192. Hainricus dict. Trut-
suQ 371. 372. Otilia relicta Al-

benmis de 871. 872. Ortolfus
sacerdos de 23.

Escli.'iu OA. Ravensburg. Ashime^
Ciioüradus pleb. de 69.

Eschen in Liechtenstflin. Aesiaeh^
Cunradus de 385.

Escbendorf Ii. OA. Ostracb. Osler-

dorf\ Ostern-, Ostitnäorf 48. 54.
72 82. 148. 225. 226. 291.

Eschenz, Kant. Tlmrgau. Aiseime^
Walterus de 28.

Esil s. Dürrheim.
Espasingen BA. Stockach. Aspe-

singen, Johanneis de 416. Aspi-
singen, HermaimaB de 22.

Eschelbruiin , a. Ort bei Fratiken-

hofen, OA. Ehingen. Eschilbrun-
nen 421. 422.

Esslingen OA. • Stadt. Esselingen
234. Ezdiuffnt. Ezi-, Ezze-^

EzzÜingenf inj 1 - 198. 203. 206.

291. — B. cv. 198. G. plebanus
et C viceplebaiius et C. subdia-

conus 198. civea (nomiu.) 196.

198. 286. 236. 464. 465. Cunra-
dus de, m. S. 393. Guta, vidua
235. Hainricus de, ni. S. 235.

242. 412. 414. 419. cell. ü. 423.

482. 452. 460. iudices civitatis

(nom.) 196. Ludewicus fil. Gute
235. Mai'q^uardus scult 464. Ko-
degerus scnlt 195. 197. Rudol-
ftis, fil. Gute 235. Vol. celler.

198. Ezzelingensis meiisura 471.
Estetensis ep. s. Eichstädt.

Ethichen» Etichin. Hermannus et

frat. Bttas BurcbarduB 42. 54.

71.

Etichus, mnl. pal. de Tuwmge 10.

Ettenberf? a. Ort, vrrm. bei Rams-
berg, BA. PiulienUori. EtknherCt
Burcardtts de 278.

Ettisweiler h. OA. Sigmaringen.
Oetensmlar, Hailwiga, filia Wal-
Üieri dfe 441, 442. Oetimwiler 442.

OtinswUer,, Hailwigie convem
dieta de - 428. 429. et Walthe-
ras frater suus 428.

Etwer, Wemberns djctng 307.
Eutingen OA. Horb. Vtingen,'Ebvt-

ardus de 74.

F. u. T.

j

(aow«it V dorn W gIelohb*daut«ud ict).

Fabariensis abbae 9* FfiUBen.
Faber, Eberhlttdas de Taaedersdorf

442.

Vacie, Uaeia, FoecM, Vaezea e. Yatz.
Vaggengans, Oanradaa dictus - nu

419.

Falchen-, Valchen', Valcliin-, Uual-
chinstein, Falchin-, VaUcin-^
UiuUvm-f Yahomkige a. Falken-

1
stein.

I
Vaicis, Vatis, Vats, Vom, FiUxia,

Vaz, Viuzis .s. Vatz.

Vaehsirif't, a. Ort bei Unter-Rhena
291. 188. Vaeh^ntt löt). Vah-
üiriet, Eahsiriet, Vahsriet

72. 82. 182. Vnishi>v^rict 35.

Velmriat 188. yeitaiurieih 331.
Vehsriet 189. — Gttnradufi de, cv.
S. 331.

Falkensteiu OA. Obemdorf. Val-

kemtain, Adelhaidis, relicta dorn.

Hainrici quond. de 462. 463. Cun-
radus de, der. S. Gall. 406.

Kgelolfus de, can. Const. 288.
389. Hainricus de, v. n. 367.

Falkenstein, Falkensteig a. Ort, verra.

auch Burg an der Erheb, d.

Pfiülendorfw Plateaus aus d.

Linzgauer Tieflande. Falclien-,

Valchen-, Valchin-, ValJcoi-, VaJ-

kin-y ( Ualchinjsleui 25. 27. 28.

127. 303. — Couradus de 127.

303. Diethart de 127. Heinricus

de 127. FakJHiisteige 47. 62.

Verm. gelidrt hierher auch: Fa^
win-, Viüwn-, ütu^nsteige 19.

27. 61.

Vauolt, Hainricus dictus - 272. H.
dict. - m. de Bermatingen 320.

Vartsten s. Wartstein.

Vatz (Ober- u. Unter-) Kant. Grau-
bOnden. Vaeeii 181. 140. Vaeie,
Uacls 20 -22. 43. 71. Vaczes
65. Vatcüf 139. Vatis 127.

Vats 185. 187. 206. 209. 268.

254. Vattis 125-127. Vatz
120. 167. 168. 1S(T 186. 210.

322. 323. 342-344. 847. 384.

385. 393. 405—408- Vatzis,

Fntzis 120. 121. Vaz 215. 450.

Vasis 54. Vaetin 140. — do-

mini de, m. et n. . 186. 187.

208.210. Adilheitde 120. Mar-
quardus de 121. 167. 168. 185.

208. 209. 215. 2.j3. 254. 406.

ReingeruB de 398* 406— 408.
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Rodolfua de 20-22. 43. 54. 65.

71. 120. 121. 139. 140. 167. 168.

160. 185. 322. 406. Wal-
tlienis, Gualterus de 21. fil.

65. 120. 121. 125- 127. lai. 139.

140. 167. 168. 185. 208. 209.

215. 253. 254. 322. 323. 342 1)13

344. 346. 347. 384. 385. 393.

406. 459. A. d. Diemunaunen-
tmWie V. Vats: Abelinus de 88&
Berctoldus m. d. 140. Albertus

et frat. eiosMar^uardusiii. de 140.

Yutman, Boreardm dfetv« - 377.
Vederlin, Ulricus dict. 371«
Fedirli, Bertholdns lU.
Velbacli s. Fellbacli.

Felben BA. Ueberlingen. Velewen
74. Velwen, ündwen 83. 291.

Ftiumh 75.

FeMbeeh, Kaat Thnigao. Welpach,
Vernberus de 68. VOtbach, C«no
de m. 3h3.

FeMkircli m Vorarlberg. Vdtkilch '

:;-4

Fellbacb OA. Canaetadi. VObath
452 453.

V^llberg OA. Hall. VOdferc, Vol-

cardus de ''>'2]

.

Veldenberc, unermittelty H. dictus de,

in. S. 313.

Veitbach 8. Feldbacli.

Vf-hi-ilch 8. Feldkirch.

Velwe, Heinricus 132.

Feiipeiif Ü4i^en, Felwin ». Fdben.
Verinbach s. VöhrenbacVi.

Veriogen, a. ikirg, h. OA. Uammer-
tingen. Verffin 26. Verut^
(inj, Veringin 120 330. comites

de: Eberhardus, Ilcberhardns 22.

26. 58. Henricus 56. iMauegol-

das 14. 22. 26. 58. 184. 153.

449. Mntrvnrdn< Marquardus
2. 6. Wuliraduü, VYolveradüS 22.

26. Sa 59. 233. 287. 244. 829.

330. 356. 366- HGS. 380. 404.

409 413.4.30. A mm, uxor Wolf-
radi com. d2U. Vermutlich a. d.

j

Diemtmannengeschlecbt v. Ve-
ringen: Bertoldus de 307. Cun-
radus de, m S. 225. 241. 242.

299. 317. 831. 841. 845. 347. 852.

355. 364. 379. 393. 412. 419. 423.

426. 430. :32. 441. 445-447.
450. 452. 457. 458. 460. 461. 463.

469.

Veringen super Ilarants. Vöhringen.
Yeringeiidort, b. OA. Gammertiiigen.

Vering€n Villau Walthem mtlt.

de 807. Walthenn fii. eins 807.

404.

Vernbach s. Völirenbacb.

Vesare, Hainricus dictus de, m. de
Otholfetwane 265. 266.

Figulus, Haiuricns, oaa. Gonst. 210.
Ulricus 305.

Fildern, auf den, Hochebene in

Wirtemberg. in Vildttne 197. 198.
VilL'iprHnne , Flurname bei Dan-

ningen, BA. Messkirch 315.
VUlingen BA.-Stadt VUntaiH 268.

329. Uilingin 258. WUingen
257. Viling€n(inJ 103. 124.

176-178. 284. 291. 296. 829.
332. 462. 463. B civ. in 268. B.
hainburpe in 178.

" Cunradus
sGult. 178.257. 2-^8. G. civ. 268.
Gozzoldus de, m. 8. 261. 262.
280- 282. 349 355. 361. 364.

365. 369. 371. 383. fraL eius C.

civ. de 281. Rndolftis de m. S.

(burs.) 447. 460. Ii':., cives

(nomin.) 177. 178. 258. 298. 329.
462.

Vinco, Vinke, Vinko, mil. 212. Bur-
Jkardus dict., m. 419. H. dict.,

m. 320. Uermannus dictusj seuior

802. Hennuimis, Heinneiii et

Wernherus fratres dicti, m. 303.

Wernherus, m. 272. 331. 361.

364. 365. 369 370. 374. 383. 405.

412. 414. 449. 450.

Vinsterloch , ein Gut in Wdldorf
437. 433.

Fi8chb«idiOA.TettnaBg (.^) lliAath,
Albertus de m. 248.

Fimthe s. Furth.
Vlaeming, C. dictus (civ. Pfoll.)

434.

Vleiscbelin, Cunradus dictus in F!rf-

I atetcn 389.

Fhims, Kant. St. Gallen (?) Flw
mifis, Siuridus de. m. 4^.

Vodkocen & Völkhoten.
Vogelsang, Burcardus dictus — 288.
VogeUang, WAldcben bei Salem

370

I

Vogelsberg, Hügel bei Buggeosegcl.

Cnobüsberc, — perc 50. 51.

Vof»il1er, Dietricus, bürg. Ulm. 150.

Vohe, mag. Wernherus, (in üb.)

261.
Foheliiu/in, uneiinittplt 35.

Volireubach BA. Villiugeu. Kmn-
bach, Fetnöacft 254. 255.

VAhringen b. BA. lUertieiseii. Ve-
ritigen, villa mtper fluv. Tin-

ram 226. Rvdcgerus plebaiius

de — 226.

VoUarduB, Volkardns 169. 843. 846.

347.
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Yolchardus, bomo ac miuisterialis

ülr. de uUiigin,et Ciinrados firater

fius 251.

Volen(m)choven s. YöUchofen.
Volgermeüer ,

abgeg. Ort bei Vil-

liDgen. Volkm8U'ilar((Uf) ge-

nannte Einwohner 177.

Volkersheim OA. Biberach. Volhirs-

hain, Helenwigus de 420 422.

Vdlkhofoii OA. Saulgau. Voelkoccn,

Ebcrhardus de et Mahtildis uxor
saa 416. 417. VcHen —, VoUne'
hoven 152.

Völki, Herinannus civ. Üb. 250.

Volkinsinilar 8. Voljjersv; eiler.

Volkwinns, miles 428.

Fontana-, Kant. Graiilmnilen. Fun-
tan, Albertos de, m. 384. 385.

Funiames^ Sbnriciis de 165.

Foio, in, Burchardua m. 248,

Forst BA. Ueberlingen Vorst 81.

291. 426. Forste 35. 53. Varste

42. 71. — Chanradas mg. de
426.

Vranken, Hainricus et Waltherus
dict. 458.

Frankenhofen a. Ort bei Grötziiif^'on

OA. Ebingen. Franchenhoven
11. 42. 71. Franchinhofin 54,

— homn 35. FrankenJwvf 10.

— hoven 12. 81. V)-anketi(inj-

hocen(inj 291. ü06 421.

Franco 161.

Vrankmf itnenulttelt, Caorados de
442.

Freibarg im Breisgaii. Fr^wrg 254.

Vrihurc, Ludewicus quondam
srult. de 228. Vriburch , AiV\\-

haidis comitissa 22ß~22ö. Gra-

fen: Konrad. Heinridi, Gebhard
u. Gotfried 254. 255.

Freiberg OA. ßiberach. Friburcj

Hainricus de, nobil. 265. 266.

Freising in Oberbaiorn. Frisin(}C

204. FrisingemeH ep. Geroldus
190. Otto 0. 74. Frisiensis 73.

Frthurg^ Fri-, Vribtnc, — burdt
s. Frfilnirjr n. Frcibcrg.

Frickenweiler BA, Ueberlingen. Vri-

keimSer, Kudolfus de 416
Frickin^jen 1?A. T^^borUnjjfcn. Fric-

cingen 217. Fricchiuen 5. Fric-

chingen 53, 215. Frichmgen(in)
20 22. 26. 32. 33. 54. 58. 62.

187. 188. Frickingenfin) 3. 7.

Friggingcn 11. 15. FrikingenfhO
49. 43. 70-72. 82. 272. 414.

Frikkingin 217. Vricehingen 187.

Vrickingen(in)2. 393. Vrikingen

423. Vrikkingen 27& 291. 900.

— Adelbertus, Albertus de 393.

414. 428. A. et Borcbardw de
2. 5. 7. 11. 15. 22. 26. 42. 43.

53. 54. 58. 62. 70. 71. Burchar-
dua de 20>22. Conradns de 47.

62. Heinricus de 33 Sifridus

de 47. 62. Badolfiu pleb. de
187. 188.

Fridericus dapifer 17. dux s. Schwar
bcn. faber {de Wiler) mag.
can. CoDSt 23. 182. 225. miies,

scalt, in Alospach 239. pistm*

(in AUorf ?) 267.

Fric, Hainricus der, civ. Ub. 256.

Vrie, Hiiinricus dictus der, civ, Const,

S19. 459.

Frirdinjen, Dorf u. a. Schloss, B.\.

Ivoüstanz. FHdingm(inJ , Vri-

dingenfin) 195. advocatos de
239. Chnnradus adv. de 302.

Hainricus de 94. Hainricus adv.

de 207. Hermannus de, ep. Const.

51. Herman:i j> Je 43. 54. 71.

Rudolfus de 77. 78. 87. 88. Ru-
dolfus de , m. S. 374. Kudoltus
pleb. de 78.

Friedrichshafen am Bod^sed s

Buchhorn.
Vrigen gut deg — im WOdorf 860.

Frxggingen s. Frickingeii.

Vrigin, die, vidua dicta — 452.

Frisiensis ep., F/ Utingcy — ensin ep.

s. Freising.

Vrocenfuular^ vielleicht eine Eutstel-

\wag des Kamens. Euschweiler.

CRvocenstnlarJ ? 291.

I'^rohnhofen OA. Ravensburg. Fron-
liove, Mengoz de 26. Vronhoven,
— hovin, Berhtoldus de 225.

303. 356. 367. 390. 303. 418. 419.

I'^rohnstetten h. OA. Gammertineen.
Frumtetiiif Vrunstetin, Hainri-

cus de — senior 261. ciT. Ub.
ni8. 326.

Frommem OA. Balingen. Vrumar'
run, Eberhardus pleb. de 198.

Frostelin, Hermannus civ. Ub. ei

coninx eiM- Ailclbeide 2G1,

Fruu-, Vruuäteter, Hainricus dict.

309. 819.

Vügin fil. 'niiikarJug 210.

VitUedei', Cunradus et Berhtoldas
dict., civ. in rfullend. 435. s. auch
Wlleder.

Fulrain, Rudolfus dictus — 362,

FuntiiHy Funtanes s. Fontanas.

Fürstenberg BA. Donaueschingeiu
FnrsienherCfVnrstoiherg. Winten-

bcrc, Hainricus comes de 297.

299. 328. 329. 462.
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Fürsteuäteii), a Schlosjü bei Wurm-
lingen, OA. Tuttlingen. Wntm-
stein, Bertholdus de, 114.

Fursto, Cimradus 2äl. — filii Gun-
radus et Cnnnidas ftemqiie Cun-
rudus 231. — mater eor., dorn.

Vdclliildis 281. 8. «ich Princeps
de Ilirzecche.

FiiBtangas, Canradus, cir. CSontt.

261.

Furth OA. Kavensburg. i'Wt/t«,

Bertholdiu de 26.

Gftdiiiaog^Kant. Thurgau. Gache-
nane, Waltiienis de, m. 363.

Gaeseker, Hainricus dict. et Ilain-

ricüs fil. SUU8 — in Bolle 399.

Gailnriuti, verm. a. Ort bei Ravens-
burg, Cuno m. de 262.

Sl. Gallrit in ilvr Schweiz apud
Sanctum Gallum 193. 19ö. 218.

406. 8, OaUiy de S. Gallo ab-
hates: 202. 256. KerlitoMus,

Bertholdus, Bcrtoldus 260. 281.

282. 338. 351. 305. ;iOi; ~

406. 407. 442. KonradiK^, Cun-
radas 192. 194. 195. 201. 203.

217. 232. 24Ö. 257. 260. 281. Ul-
ricus 117. 123-124. 126. 129.

146. Walthorus 240. 248. 240.

257. Wernhcrus 12. ßurchar-
dus prepos, 19;J, 195. capitulum
248. 256. 260. ecclesia 218. 257.

2G0. S. Fidis pleb. . . . 406.

Uermannus can. s. Magm 193.

mag. Johaanes eeol. 406. 407.
Lutholdus de — can. 193. Maiie-

goldus prior 193. ölricus et

Waltherus frater eius de — 161.

palatium abbatis 193. Rttdolfus

marscalcua 407.

Oalli, Wernherus 94.

Gsmpis, Conradiifl pleb. in Suldorf
115.

Garten, Gem. Zeil, Kaut. Zürich.
Hainricus de 239.

Gauingen OA. Müosiiigen. Gowingen,
Waltherus molendinator, Hainri-

cus villicus de 330.

Gebehardi fil. Hanriciu 216.
Gebe], Gebil. Hainricus dictna 879.

405. 450. 457. 460. 463.

Gebeuo , Qebino de Chunigin civ.

Ezzil. 195. 196. 196. 236. Lude-
wicus [et] HennannuB fil. fratr.

sui 195.

Gebliuriiswciler BA. Ueberlingen.
Oerbol»', GerMtesfUsJ'yGwboUS'
tdJaci', — irilar, — inlnre 126.

160. 161. 167. 210. 211. 240.

291. 822. 876. 377. 384. 405.
Gebino 151 s. auch Gebeno.
Gebraite diu, agri dicli — in Ifiu-

fron 363.

Ge^inffin s. Göggingen.
Geisingeii BA. Donaueschingen. Gi-

singen 195. 282. Cunradus et

Bertoldus fratres de 282.

Genseli, Gcuzeli, Behtoldiis, Bertol-

dus dict. 301. 303. 331. Herman«
nus cv. S. 303.

Gcnselinue, Fridericna 184. 185.
191.

Geusiii, üainncus et Couradas, mi-
lites cgn. — 176.

Genua in Italien. Janua 306.

St. Georgen BA. Vi!lingcn. .S'. Geor'
(jii abbas B. et cai)ituium 159.

de Sancto Georgia abbas 131.

Gerbols-, i^'oltt's-, OerbcAtimüar
8. Gebhardsweiler.

Gerdradis vidna in Gonstantia 261.
Gerlikon, Kant. Thurgau. Gerltko-

rcn, Hainricus de, der. 382.

Gerlo miles 312.

Geroltshalde, Flurname in der Nibe
von Neufrach 157.

Gertaerius 242.

Gerungus 5. gener Heinrid pleb. de
Wangen 207.

Geselle, Cunradus cgn,, civ. üb. 309.

Gezelinswart, eine Oertlichkeit in

der Nähe von Stockach 163.

Gibraeti, Albertus, frat eiusiiippae-
rius et fil. eius 236.

Giel, Rndolfits diet. 356.

Gierstelich, ~ Hnch, Girstilie frat.

Cunradtu dict. m. S. 415. 456.
457.

Giro, villicus in Gretnngen 420.
Gisifff^^ri s. Geisingen.

GiutiUijen s. Gttttingeu.

Gladiator, Gnnradai, cir. Ebing.
420.

Glattburg, Kant. S. Gallen. Glate-

burg, Livtoldus de, can. Const.

401.

GUngenstain s. KUngenstein.

Gloteu, Kant. Thurgau. Glotun^

Canrados de 407.
Gnammin snn Burkardus 21G.

Gniftinge, Wernherus et Heriuianuus
26. Gnifting, Gniffting, Gnuftiug

s. Raderach.
Göggingen BA. Messkirch. Gegingm,

Bertoldus villicus de 94.
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Qoldenaer. CumadiH dict. in Bolle

889
Goppertshofen OA. Bibnrarh. Got-

tebrethishaven , HaiDricus de
286.

Gotefiridas, Golfridui 68. civ. Ezil.

196. 197. imp. aal. cancellar. 44.

St. Oothardo de, unermittelt , Hain-
ricui aacerdos 864. WaMeras
m. 364.

Gotlieben, Kant. Tburgau. OotUu-
5on 872 447.

Gotscalhus, Gotthalehnt, dv. Ub.
309. 326.

Gotschalc, officialis mon. Sal. 340.

Gottehreihishoven s. Goppertsho^.
Gottibrehtiis, civ. IIb. 256.

Gowingen s. Gauingen.

GowiHf prftta dieta — in AU^nowe
350.

Graben, Gr&bio. Burkardus au den,
amne — civ. Pfoll. 275. 412.

434.

Graemelich, Grdmilich, Cunradus dict.

et Berhtoldos fil. eius, civ. in

Pfidlend. 4M. Hainricas diek.

412.

Graetaerius, - terius, Graetarius,

GratarhiB, Ulrions de Bib«rach,

m. S. 347. 369. 870. 392. 403.

419. 423. 480. 482. 441. 449.452
453.

Grafeneck OA. Münsingen. Qraven-
egge, Hainricus et Eberhardus
fratres dicti die Graven Ton —

Gralo, Dietricos 164.

Gnmbeim OA. Ebinj^en. Granehain,
CfranJiain^ (Ji-unihuin 264. 265.

fiertoldus de 208. Hainricus de,

der. 396. Hainricus de 421. 483.

Werinberus de 151.

Grasbeuren BA. Ueberlingen. Gras-,

Orase'y Orasibiurron, — buron,
— burron 160. 167. 251. 252.

291. 342-347. 358. a84. 4{»5.

Hainricii« de 262. 320. 346. 359.
Swi Egerns et frateias Yolkaidiu
347.

OratariQi a. Graetaerioe.

Gravencg(ie s. Grafeneck.
Graven gut, de$ in Niufrtm 397.

398. 399.

Grawes tain, Burkaidos 876.
Grawo, Gotfridus dietue — , eastell.

in Dana 311
Chreemgin e. GrdCsiiigeo.

Greifenstf in a. Si bloss bei Filisur in

Graubüüden. Grijfinstainf Hain-
ricus et Albertus de 254.

Greiiiilicli. s. Graemelicb.
Gretziugen(injf Gretgingen(in} a.

Grötzini^en.

Griesenberg, Kant Thurgau. Grie-

senbergf Albertos de 407. Qrie-
zfuherq. Hainricus de 3G7.

Grife, Hainricus dia., m. 347«

Grifinstain s. Greifensteiu.

QrindelCdiljboch, — btmeh, — hvch
8. Gründelhiicb.

Griubunt, Hainricus dictus — 30S.

Wemfaenu dict. in WOäarf 410.

426. 427.

Griscus vel CauoSi Ulricus, de Mute-
lingin 422.

Grötzingeii OA. Ehingen. Grecingin^

Gretzivffeii(inJ
,

Grezzingenfin

)

32. 208^ 420. Albertus de 150.

ConradoB de 160. Oooradae de>

caii. in 208. Hairn'cn? rlc 11^'

Gretzinginsecundum^ viliici (nom.)

420.

Grubaer, Albero dict. et uzor sna
Gnt;i 3B7.

Grüadeibuch BA. Stockach. Grin-

dOfdüJboeh, bow^, — hudk
12. 43. 54. 71. 77. 78. 81. 82.

87. 291. 816. GrmdUhoch 85.

Grüuingen OA. Riedlingen. Örwf-
ningen, Gruningen(in) 430. Hain-

ricus de, jud in Ezzel. 464. Hart-

niannus com. de sen. 429. 430.

462. 465. 466. et Hartmannot fil.

8UUS 452.

Gruorn OA. Urach, öntr, Cfrwre,

Cunradus de 4SS. Cunrad! de fil.

Ulricos, sorores sucMaehtildis et

Willebireis, Berhtoldus fil. M:^ob-

tildis, Albertus dict. Irsatus,niant.

Willebirgis 421.

Guamerius , Warnerns , frater ord.

eist, cv. de Wettingen 284. 285.

289. 290.
Guder, Albertus dictus 428.

Gitmr»rU0i,Ounzenri'uii,\erm. a.Ort

im ijiii/.gau. Hainricus de 346. 359.

Gundelfingen OA. Münsingen. Gun-
(lel-, (rutidil-, Gnndolfi)iqcnrin),
— vingen(inj 216. 265. 415. 422.

428. n. T. et ni.: Bertboldas de
26.-. 397-398. der. 408. Cun-
radus de 265. 397. 398. 114. 432.

417. 448. 460-462 can. Aug.

445. Hainricus de 208. 2G5 266.

414. 415. 430. 4;J8 1:^.4. 452. de

Hirspü 443. 444. ilennaunus de

192. Ita de 266. Swicgerus,

Swichorus, Swig^ferus, Swikerus
de, sen. et jun. IS. 27. 32. 61.

215. 216. 236. 2(>4-2C7. 280.
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281. 380. 3^-31)8. 421-423.
431. 482. 447. 448. de Hinpü
443. 444. de .y"'-n/f)i))fUJvii>rien

447. 448. nondum uiiles 2G5. Ul-

ricu de 2^-267. 380. 898-898.
444.

Gnndersbofen OA. Münsingen. Gun-
dirshotiin, Bcrbtuldus de 420.

OoiuelariDS, Hainricus 406.

GAta Tldaa de EzzelinL'f^n 2:^5.

Rndolfus et Ludewicu« tii. eiua
— fr. Hainricas m. 8. fiL eins

235.

GuteDzellOA. Biberach. (rntencelUy

Ludewicus plcb. de 172.

Qutingen(in) s. Güttingen.

Gotnudingcn BA. Donauescliingcn.

GutmaÜngeny C. et G. de 282.

CHkttingeii , Kant. Thnngan. Qiut-
lingen, GiüiiKien(in), Guttingen
(in), Albertus de 117. Berthol-

dus de 213. Dietbalmus, —
helmus de, n. r. 423. 434. Hain-
ricus dp, n, V. sen., m. 338. 350.

352. Hainricuä öl. snus et Hain-
rici fil. Hainriens de 350. 351.

Hainricus dict. an deine Turnte^

m. 352. Liugardis de 350. 351.

RndoUos de, 24. n. 306. 848.

396. 465. Hndolfus de, can. Aug.
445. R. dict. Tinciws

,
pleb* de

403. Ulricu» Je 348.

Hahechesburc s. Habsburg.
Haberstenweiler (Habertsweilci ) BA.

üeberlingen. fTadehvehs-, Tlade-

brehtesßiSj ts)-, Uadebrehtsivi-
laere, — tdlar, — wüare 157.

868. 381. Cnnradna da 34 com
fil. Hainrico, Burohardo26. Rv»
perttts de 127.

Htätes'f Sabishurc-, Habisberc s.

Habsbarg.
Hahichimoipe s, Hepsisau.

Habizonis nepotes, duo fratres III. >

Habsburg a. Burg, Kant. Aargau.
|

Haheches-, Hubes-, Hai isf urc, fla-

biaberc comiteade: Kodolfus, Bu-

i

dolfiu 123^124. 201. Wernhenu
2. 6. !

Eaceel-, Hacceln-, Hacden-, Haehü- 1

bach(bahc) s. Heggelbach. 1

Hächingin 8. Hecbingen.

Hadeh eJis-, Hadebrehte.sftis, t^) — ,

'

Hadeprehtswilaere, — wilar, —
|

wiUtre a. Haberalenweiler.

HädericJies', Ilädruhsiviler s. He-
dertsweiler.

Haemii
,

Reinhardus, ciT. Ub. 248.
8. auch Heffilinus.

Hatggelmhaeh 8. Heggelbach.
Haeginberch 8. AJthegnenberg.
Haetinqenfin) s. TTcttin^^cn.

Hageuo, Hageno, Hagino, Hagiuo,
Hagno, ülricus diclus 875. 892.
429. 4B0. 451. — de Btieiifrwr^,

dictus — 430.
Hagenweil, Kant. Thurgan. Hagen-

u ilnrr. Rudolfus dp 195.

Haggeln-y Haggilin-, IlaggUnbach
8. Heggelbach.

Hagingen s. Hayingen.
Hagnau UA. Üeberlingen. Haginowe,

Ulricua de 212.

Hohe t. Amüi.
Hahinriet s. Heinrieth.

Haidecke a. Heidegg.
HaideJberc s. Heidelberg.

Haidenhain 8. Heidenheim.
Haidrnli Hainricus dict. 385.

Haiginluch, unermittelt. Hainricus
de 216.

Hailfingen OA. Rottenburg. Hal-

vingeHf Hanricus et Crafto de
192.

HainburCf Bertoldai diet , dv. 1^11.

258.

Hainricus, Hanncus, Heinricus — et

Hainricus (de Wüdorf ?) 100.

archipresbyter Const. 23. can.

Const. 145. 184. 301. 361. ola-

Tiger com. S. Montu 809. 831.

curie reg. prothonotarius 201.

dux s. Sachsen, fil. A^zonis 117.

fil. Ueinrici 117. til. Luitfridi

117. fil. ministri, can. Const.

145. fil. Riwini 277. fil. Rude-
geri, can. Const 145. fil. Salome
cir. Const. 260. fil. sen. nrin. de
T'h. 24^, fratf^r Cnnrmis 232.

marchio s. Burgau. mal. ducis

(Saxoniae) 28. mnl. curie Const
21. monetarius. civ. Ub. 310.

notarius dorn. abb. Au^. 445. 455.

quidam 154. pistor in Wüdorf
410. 427. seoltetus civ. Const. 260.
261. scutarius in Ub. 190.

Haldunman, Borkardus dict et Her-
mannns frat. snos in JMte 899.

Hallein, Oesterreich, Bez. Salzburg.

Halle maior civitaa 325. 326.

Hallin 222. Hallinum 21Ö. 220.

Hellhmm 217. s. andiMfihlbach
u. Waldbrimn.

Hallendori' BA. üeberlingen. HaU
len(inJdorf 167. 291. 848. 846.
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884. 406. 425. 426. — Berbtoldns
de 38Ö.

Haller, Bernherus dict. - ol 1. Ru-
dolfus dict. et fiair. Beiüheriis,

Ortolfus et Gunradus 423. 424.

Rudolfus, m. dict. — 403-406.
m.

Hähingen 8. Hailfiugen.

Ilanricus s. Iloinriciis.

Härder, Rudolfus dict. 408.

IlorJthausen OA. Oberndorf. Ilart-

huscnrin) Sit). 392. 429. 430.

Ilarena, Viridis de, civ. Const. 260.

261. s. auch Areua.
Haringus, Marquardus civ. Lindaag.

u;i>.

Hart, eiu Wald bei Salem 32. 181.

182. 302. 304.
— ein Wald bei Hinclilanden 218.

214.

Hartenowe s. Hattnau.
Harthaosen h. OA. Gammertingen.

Harf/iMsen,Cunradiis pleb. de 330.

fibfcrtheimBA. Mesakirch. Harthain,
Albertos de 406.

Hasel(ü)ba(^i unermittelt, in der

Nähe von Adelsreuthe B. ü. s.

12. 35, 42. 71. 81. 291. Hu^il-

haeh (sie!) 53.

Hasenweiler OA. Ravensburg. Ha-
8en(in)mlaerf— wüar^ - wilare,
— wäer, — ftriSUer, — «otKar, —
wiUer, Adelheidis de 42. 54. 71.

Rernardus de42.54. 71. Cunradu>
do 212. 272. 303. IJaiuricus de,,

m. 417. Ortholfus, Ortolfus de

212. 272. 303. m. 386. 390. 412.

417. Otto de 25. 26. 42. 71.

Rndolfos de, can. Const. 841.
401.

Hasenzagel, K. dictus 379. Rudol-
fus, civ. io Ezzeling. 464.

Haslach, BA. üeberlingeu. Hasela
291. Canradtts de, m. S. 242.

252.

Hattenireiler BA. Ffallendorf. Ho-
tcuwilar, Cunradus de 277.

Hattingen BA. Engen. Hainricus

advocatus de 430. Hanricus pleb

de 155.

Hattnau bei Tobel, Kant. Thurgau.
Barteuowe, Arnoldus de, Ep.

Celle can. 341.

Hansen ob Allmendingen, OA. Ehin-

gen. Uusin Wezilo de 150.

Hausen am Andelsbacb, h. OA. Sig-

inaringen. IfusenfinJ 276. 423.

424. 428. 429.

Hausen ob Kottweil OA. Kottweil.

Hueen 406. 409.

Hansen i. Thal, BA. Messkirch. Huz
Haertuidus de, m. S. 426.

L;tnib(<rtus de 2. 13. 14. Uiricas
de, ui. 361.

Ilavelberg, pr. Reg.-Bez. Potsdam.
Tlnrelberfffusi.'y ep. Ansolmus 10.

Uavcuaere, Hugo et Hiltebolduslratres
dicti. m. 348.

Hayingen OA. Münsingen. Hagiiu/cn
(inj 447. Ebirhardus de 280.
Hainricus de 2ü5.

Hechingen i. Hobenzollern. HätSMH"
(jin, siultetus de 362.

Hedertsweiler BA. Ueberlingeo. Hä'
deric^tea-, Eädridis-, Hedriehis;
Hedrichtgwiler 389-842. C. de
340.

Hedewauc s Herdwangen.
HeAingenCwJ s. HMingen und Het-

fingen.

Heere (Gross- u. Klein-), pr. Prov.
Hannover. Herre, Fridericus de
7n.

HeMliuus, R. civ. Ub. et VI. fil. suus
310. 8. auch Haeffili.

Heggbach OA. Biberach. IlegehaCf
Albero, TIainricuB de 26. Hegge'
back 436.

Heggclbach h. OA. Wald. Haecel-,
JJaccelnhach 279. 280. Hacden-
bahc 173. Hachilbach 54. Haeg-
gelenhai^ 410. 412. Uaygelnham
237. 278. 302. Haggilinbach 22.

TI<ui'f!r)ibacJi 230. TTeqqelinliach

301. "oOö, Ueiiydubadt 211. 308.

331. 332. — Bertholdus de 412.

B. et E. fratres de 279. 280.

Burcardus, Burchardus de 22. 54.

m. 287. 272. 278. 882. 410. 412.
Eberbardus de 272. 280. m. 301.

-303. 305. 331. 410. 412. Her-
mannus de 173.

Heidegg, Kant. Luzern. llaUlecke,

Hanricus de et Iii. suusGeroldusl 73.

Heidelberg b. Bischofszell, Kant.
Thnrgao. Haid^bere, Albertus
et Wezzilo fratres de 240. Ku-
dolius de, cau- Const. 336.

Heidenheim OA.-Stadt. Uaidenhain^
Hanrious Jtcan. in — 207.

HeiligenbL-rg BA. Pfnllendorf. Berge
32-34 43. 44. 54. 71. 72. iZei-

Uginberge 51. Möns sanetw 182.
Scinctfts niODs 301. 302. 305. 314.

331. 386. 418. 438. 461. äancti
montis ea«h^m 360. 874. comi-
tes: Arnoldu.s (fil. Conradi II.)

21. RorlKoldu.s, Bertoldns I. 104.

122-124. 134. 137. 149. 155.

156. 181. 182. 184. 188. 191. uxor

Digitized by Google



493

Adeibaida 1&5. Berhtoldm^ Ber-
tholdns, Bertold US II. 209. 272.

273 278. 300—302. 306. Ö30-332.
345. 3(30. 361. 363. 367.

374. 380—383. 385. 390. 393. 394.

404. 405 409. 413. uxor : Uede-
wigis 300. 302. 330. 332 . 365.

369. 410. 411. fiUa: Adelbaldis

360. 368. Berhtoldus. Bertholdus

m. 300, 302. 330. 360. 368. 374.

409. 411. 423. 427. 448 450.

Conradus II. advoc. Const. 1. 2.

18. 20. 2r,. c)2. .>a. 42. 43. 51.

54. 71. Conradus III. advoc
GoDSt. 43. 44. 54. 57. 58. 62.

63. 69. 71. 100. 101. 154. (Anm.)

Conradus IV. 300. 302. 330. 360.

368. 374. 409. 4JI. 413. 417. 418.

419. 425. 426. 434. 437. 438.

448- 450. 4G3. Heinricus, com.
prov., lautgraT. 1. 2. 14. 18. 20.

21. 26. 32. 88.43. 51. 54. 71. 72.

Heimious (ßl Bertholdi II.) 360.

368. 374. 40y. 411 448-450.
Hugo (fil. Bertholdi ii.) 300.302.
— Einwohner: Hermaimus de 100.

Rudolfus de 461.

Heiligkreuzthal OA. Eiedlingen. Val-

lis 8. cru&s 429. Hainricus ca-

pellanus mon. 429.

Hoinricus s. Hainricus.

Heinrieth ( Unter-)0A. Weinsberg. Jla-

hinriet, domnus Cunradus de 321.

llelfenstein a. Scliloss im OA. Geis-

lingen. Relftn-y Hel^imtain, —
stein castrnm 241. coinites: Eber*
liardus 241. Gotfridus 129. Ulri-

cus sen. et iuo. 104. 233. 240—
242. 428. 429.

Helle^ve, Hainricus dictus 455.

Heller, Dietricus dictus der — 347.

Uelmsdorf BA. Ueberlingen. Herms-
d(M'f, Bnrkardus de, m. 886.417.
419.

Helt, Cunradus dictas der — civ.

Vill. 258.

Hempillaer, Gimradas viUicoB, dictus
— 275.

Heaneberg in Sachsen -Meiningen.
Metm^^Cj HenrnnherCy comes
Boppo de 166.

Hepsisau OA. Kirchheim. HeUrichins-
out, Albertus de 211.

Heratskircli OA. Saulgau. Herrates-
chirche Rudigerus de V.)2.

Herbipolens ep. s. Wirzburg.
Herdwangen BA. PAiIlendorf. Hede-

nuHC, Fridericus pleb. de 277.

Vielleicht gehört hierher auch He-
Unach 82.

Heremitarum coen., abb., adv. a.

Einsiedehi.

Heiimannus uemoranus 26.

IlermanMsperge
,

Hennannisberg,
^rmoMberc s. Herrmannsberg.

Hermanniu aurifaber civ. Ub 309.

aurifex, civ. Ub. 230. 243. fil.

Erchingeri mini. Aug. 31. nota-
rius in üb. 30'' f ater suua
Kuno, castellani in Düna 311.

Hermsdorf s. Helmadorf.
Jferrateschirche s. Hi'ratskirch.

Herre, W. dict. der 276,

Herre s. Heere.

Herrenberg OA.-Stadt. Hmrenbere
192.

Herrenzimmern OA. Hottweil. Zim-
here , Olricus de 164. Zimbirn
Albertus de 116. Conradus de
115.

Herrlingen OA. Blaubeuren. Uoer-
ningen 896. HomingenCin) 198.

239. 267. Hurninrjefn) 10. 42.

54. 71. 445. - Hanricuj de 193.

Haimicua de. cust. Aug. 267. 398.

445. Sigeboldus de 239. Udal-

ricus , Ulricns de 10 (ox. et fil.)

42. 54. 71,

Herrniann8bergBA.Pfüllendorr. Htt-
mannesperge 341. Hermannii^
hcrfi 340. Ifertnansberc 381.

Herl s. liii'tenhüf.

Hertenstein, a. Schloss bei Sigma-
ringen. Ilerten(in)stain ^ Goz-
wiuus de 428. Manegoldus de,

m. 275. (et fil. aal) 329. 480. 489.

457.

Herwigsvveiler , vermuthlich a. Ort

bei JNeuüach. Hertoigesmlare,

nerwigswaaert-^foiler 157.417.
418.

Herzogenweiler BA. Villingen. Her-
zogen(inJwilaerey — totlar, —
v'Uarc, Willare 103.124. 160. 227.

254. 255. 291. . . pleb. de 345.

Berhtoldus pleb. de 298. C. et. A.

de 160.

Hesso, cao. Const. 49.

H&tenach 8. Herdwangen.
Hettingen h. OA. Gammertiiigen.

Haetingen(in), .Mbortus vicar. in

404. Cunradus minister de 330.

Hedingiu, C. de 428. Hetingin,

decanus de 144.

Heudurf BA. Mcsskirch. Uödorf,
Waltherus pleb. de 316.

Hendorf BA. Stockacb. Bovdorf,
Hainricus de, m. 412.

üev, Hewen, Hewin, Hewn, Uewoa
3. liohenhöweu.

32
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SUrirlingen s. üeberlingen.

Ilier.'ipil 9. Ilirschbübl.

HUdenburg b. BA. Mellrichstadt.

HütinburCy Albertus de 59. '

Hilteboldus, mini. Const. 24.

HUterfingcn bei Thun, Kant. Bern.

Miltolvingen
f

mag. Ulricus de

438.

HiltmarsveU 8. Hippmannsfeld.

Hindelwangen BA. Stockach. ifün-

dilnanej (Bic!) Bertotdi» de
131.

Ilinder der mecij, Canntdus dict, civ.

CoQSt. 333.

Hippmannsfeld BA.Ueberlrageo. Hüt-
marsvelt 321.

Hirschau OA. Calw. Hirsowe^ abb.

et couT. in — 471.

Uirschbühl a. Burg u. wohl auch

Dorf im Lauterthal. Hierspil,

Burcardufl piscator dictus de 455.

. 456. 45r. Hirspil, Castrum 414.

415. bwiggerus sen. et Hainricus

de — dict* de Gundelviitgen 443.

444.

Hirscheck, a. Schloss, OA. Satil^au.

Hirzecche, Priiiceps de 232. s.

auch Fursto u. Priuceps.

Hirschlanden BA. Stockach. Hirs»
' landen 213. 214. HmUmi 114.

Hirsowe s. Hirschau.
Hirspü Hirscbbtthl.

Hirtenhof bei Liggt ringeii BA. Kon-
stanz (?) Hert, Wezelo de 28.

Hirzecche s. Hirscheck.

HinUfoeh (sie!) s. Haselbach.

Hüinhmm, ^. (^t bt-i Leatkircii

Bä. Ueberliugea 116.

Hiväiwhmberc, verm. a. Ort bei Ech-
beck .S82.

Hiurdeliu, Hiirdelin, Albertus, civ.

Üb. 250. B'ridericus et Alber-

tus fratres dicti, civ. Ub. 459.

460.

JiiurdeUnsgut in Niufron 397. 898.

899.

Mmrdelinswinkd, Wald bei Salem
459. m.

Hiurdelmswise ze Aichiluch (Ahe,

Ahl) et — vor dem Juirde (i. d.

Nähe von Salem) 469. 460.

Hivzzelinus 466.

Hödist, Bez. Dornbim in Vorarlberg.

Hoste, Otto de can. Cur. 120.

Hödingen BA. üeberlingen. Me-
dingen(inj 250. 256.

Hadorf s. Heudorf.
Hf-trr-ii'vqr.n ITf-rlingen.

Hohenberg a. Schloss bei Deilingen

OA. Spaichingen. AoAen(1tn)&erc,

— h$rg 58. 73. 86. 122. 123. 126.

439. Holihenberc 124. Honherc,
— Lerch 44. ai6. comites de:

Albertus 316. 439. Burchardos
44. 58. 73 122. 123. 126. Fri-
dericus 41. 58. 86.

Kohcnherc s. Homberg BA. Stockach.
Hohenbuch a. Ort bei GrOtsdngen,

OA. Khingeu. Hohenfinjhoch, —
buch 12. 31. 32. 42. 71. 81. Hohin-
hohe 54. Bohiwlnuuh 10.

Hohtuhurc, — buTiAf — bürg s.

Homburg.
Hohenegg b. HA. Lindau. HoheneggCf

Bertholdus de v. n. 867. BodoU
fus de u. 303. 403.

Uohenems Bez. Dorubiru in Vorarl-
bei^. Amedis, Gozewinns etBur-
cardus fratres de, Wernberus et

Arnoldus fratres de 254 Kmz,
Goezwinus et Burcurduä Iratres

de 343.

Hohenfels h. OA. Wald. H6hert(w)-

telse, — vdse(ij 78. 135. 272.

354. 866. 861. 867. 869. 412.

Honvels(i) 69. 163 172. 173.

Bertholdus de, can. Const. S>19.

burcharduii de 69. 135. IGo. 172.

dapifer de 78. E^hardus de,

m. 354. Goezwiuus de 301. m.

367. 412. Waltherus de mini.

185. 168. 172. 178. 272. m. 854.

356. 361. m. 867. 412. B. auch
Rothenteis

Iluhcnhart ^ unermittelt. Gebardus
de 132.

Hohenhöwen a. Burg, BA. Engen.

HeOf Heicen, Hewin, Hewn, He-
vfOHy BertolduB de i27. 28. 64.

Burkardus de 39S. - ean. An^:.

i
445. Hainricus et Hainricus trat,

de, II. V. 430. Mangoldus de 404.

Bodolfus de 152. 175. Hudolfas

sen. de, n. v. 455. doin. nob.

K. et R. de 299. Hudolfus et

BudolfttS de, n. v. 447. s. auch
Engen.

Hohenkrähen a. Schloss, BA, Engen.

Craegeu 238. 239. Cra(/e 179.

Craien 69. 238. Craige im. 161.

Knien 78. Bertholdus dapi-

fer de 179. Diethalmus de 160.

161. D. nob. bonio de 195. Hain*
ricus adv. de et fll. Hainricus et

Courudus 238. Henricus etHer-
maunus 69. 78.

Hobenrenthe bei Owingen, BA. üeber-
lingen (?) Butan 2;>7.

Hohcnsteten s. Kreeuheinstetten.

Hohenstofibln a. Burg, B. Engen.
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Stepheinf Cunradus de 455. Sto-
phün, Bertholdos de 242.- Cun-
radus dt' 207.

Holum i;i n^,'en BA. Waldshut. Tiein-

g%n, Logarius m. de, 252,

Hoheutrudingen b. BA. GuQzeuhau-l
sen Truhindingin, Truhingin,[
Fridericus de 166.

Rdhentwiel, wirt.Enc]aTe bei Singen
in Baden. IwUl, Gebtso de
181.

HahemDise» veno, ein Flnrname i. d.

Gegend Jungnau OA. Sigma»
ringen 307. 308.

Hohenzoliern
,
Burg. Colri^ Zolr^

Zolre, Zolren^ Zofrt^coinites

Albertus 104. Beilitolfus, Ber-
tholdus, Bertoldus 14. 26. 33. 44. 58.

Barcardus, Burchardus 2. 6. 104.

Chunradus, Conradus, Cunradus
99. 104. 129. Egino 2. Frede-
ricus, Fridericus 2. 6. 26. 44. 58.

69. 78. 86. 134. 244. 245. 362.

466. 467. Fridericus, fil. 241.

245. Fridericus, Fridericus et

Fridericus fil. 466. 467. Gotfri-

dus 2. Burg 362.

Hohmberc s. Hohenberg n. Homberg
BA. ätockach.

Sohifibure^ — burdif — bwrg s.

Hombur(T.

£[ohinweg€(i>iJ, Flurname bei Dau-
ningen BA. Messkircb 315.

Hohonbuach s. Hobcnbnch.
Holbeinsbach, der Ort, wo Kloster

Bottenmüuster erbaut wurde. JIol-

hainesbahe 161. 162.

Holzherro, Cunradus dictus 416.

Holzbos&rius, Uainricus, civ. Esszil.

285.

Homberg BA. Stockach. Hohen(in)-
herc 91. 95. Jlonherc, — berch

Mb. 176. 283. 284. 291. 307. 311.

318. Homberc, Genuino aaeerdos

de 69.

Homberg BA. Ueberlingen Rune-
berc, HunenbercfchJ, HimiJberc^

Himberg — Chono de 09. Ger-

ungus de 25. 62. Hanricus de
191. Heiuricus de, mini. 135.

H. m. de 237. Jacobus de 279.
280. 412.

Homberg (Ober-) BA. Ueberüugen.
Obernhonfterc 454. 455.

Homburg a. Borg, BA. Stockach.

Uoherifinjburc, — fcurcft,— bürg,

Honburc, Burchardus de 166. 172.

conv. 8. 414. fiainrieus de, m.
3S3. 386. WaltberuB de, m.
386.

Jlonberc, — berch s. Hohenberg.
HovAure s. Homburg.
Hoin'clttfiJ s. Hohenfels.

Hopfau OA. Sulz. Hopfowe Btaciol'

dus plebanus de 164.

Horben, Kant. Thurgau. Horm,
mag. Ebcrhardus de 428.

Höri, die, ein Bezirk am Untersee.
ifim, Bertoldus m. de 66. Ulr!-

cus de 33.

Horn , BA. Konstanz. Hörne, £bir-
hardus plebanus de 145.

Hornberg BA. Triberg. Hwivibefd^
Wornht»rus de 115.

Hornmgeu(inJ s. Herrlingen.

Hornstein h. OA. Sigmaringen. Ät>-

r'nistai», ![<'r>i>':ihi, Heinricus de,

m. 330. Haiuricus et Mangoldus,
(de Hertenstain) mil. de 456. 457.

WaUberus de et Mauegoldns frat.

suus 380. s. aucb Hertenstän.
Hortvc s. Horben.
Hospitalarier 376.

Ilösfe s. nächst.

Hocdurf s. Ueudorf.
Hoven, C. de et C. fil. suus, ciy.

Const. 434. Cunradus, Burkardus
et Waliherus fratres, civ. Coust.

361. WaUberus dictum de, civ.

Const. 869. 447,
Hovcsoesche , Tiivtwtnas in TTatÖ«-

lingcn 454.

Houikiingin s. Uhldingen (Ober-).

Hozze, Hainricus dictus 405.

Hi'ibe. Hainricus in der — 340.

Hübare, Cvnradus dictus, in LecJi-

stetiti 301.

Hiiher, Cunradus dictus 305.

Iiuj:o can. Const. 23. dapifer 467.

mini. Const. 24. palatmus comes
s. Tübingen.

Humlikou, Kant. Zürich, hez An-

delfingen. Humlinconf Cunradus
de 198.

Hummertsried OA. Waldsee. Hum-
brehtsried^ — riet, Albero de
347. Cnnrados de mil. 320.

Hundersingen OA. Münsingen. Uun-
dersingenfinj , Burchardus et Al-

bertus de 181. Hainricus, Wern-
berus et Hainricus 429. Sigebo-

tus et Sigebotus fil. suus de 482.

Wernberus de, m. 429.

Hündünanc (sie!) s. Hindelwangen.
Hune-, Hunen-y Huni-, Hunberc, —

berch, — berg s. Homberg BA.
Ueberlingen.

HuQo, Hainricus 95.

Hunt, Wernberus dictus (der) 483.

444.

32*
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Huofslapr, ITainricus de 277.

Hürbel OA. Biberach. Uurwetif —
wm, Cimradus <)e 193. Otto de
74. Peregriniis de 1.31.

Ilurdeli, Albertus miles 179.

Hurdelin s. Hiurdelin.

Hurlinch, ülricus dict. 468.
Rurnmge(n) s. He rrlingen.

Rurwen(in} s. Hürbel.
Hosarins, Marquardus civ. EznJ.

235.

TTu^icnfin) s. Hausen.

Uuaso B. (civ. Ezil.) 198.

Hnter, Hainricus dict. (in Ve-
ri7iget)) 404.

Hyspania s. Spanien.

J. u. ¥.

Janua s. Genna,
Ihe7ff^ s. TTebnniiichen.

Jerusalem reges: Fridcricus 205.

Chnnradus (Konradin) 442. 443.

regni - here8Conrada8284. 245.

246. 259.

Jestetten BA. Waldsliut. Jesteten,

ülricus de 364.

Jetkofen wirt Enclave bei Ostrach
in Hobenzollern. Vtekoum 423.
424.

Igetihart, Ygenlxart s. Einhart.

Igis, Kant. Oratibündf^n. Auna^ Al-
bertus de, cau. Cur. 120.

nier, NebenflusB des Lech. Umra
226.

lUereicheu b. BA. iUertiesseo. Aicha^
Eberhardns et Swicherns de 61.

Aicha ini. A IcJni i)i , Aielieim, Eber-
liardus de 472. L. deeanus de
472. Ekha, Kberhardus de 27.

Ilsfeld OA. Besigheim. Ein-
liardus de 321

Imbenvode s. Imincuiode.

Tfobriaemsis prep. s. Embrach.
Bnnieildingen BA. Engen. Inwn-

dingen ,
dorn. H. dn 2?2. Im-

menditiyen, ßudolfus de 131.

Immenrode, a. Ort im OA. Caoostadt.
Imbenrodr 452. 453.

Indelhausen UA. Münsingen. Vndel-

huseUf Vnddnhuseftp Cnnradiis de
433. Vlricus de - 433. 434.

cum soror. suis Willebirj?i. ludin-

tun, Kunigung et Maehtiidi 433.

Inferior ccUa s. Unterzell.

Ingerkingoi OA. Biberach. Ingeri-

chingen, Cunradus de 433.
Ingram, Hainricos 288.
Inhart s. Einhard.

Jochelijm.s, Burchardus, civ. Vill.

257. et Haiuricus frat. sua» 25Ö.
Johannes, notarhis ducw Saxonie 76.

(in Altorf ?) 267.

Johelaer, Johclarius, .Tohilar , Jobi-

larius, Johilerius^ civ.Const. ; Otto
260. 261. 318. 319. 333. 337.
f^m. 341. 431, Rudolfus (fil.

Conradi) 333. 337. 339. 351.

ant. min.) 402. 441. Rudolfus et

Rudolfus 319. 467. Rudolfi fil.

C. 3 IS. Ulricus 434. Waltheras
386. 402. 467.

Joheli Rudolfus, civ. Vil. 178.

JordanusSaxo 26. dapifer duc. Sax.
76.

Trrendorf OA. Tottiingen. Vrendorf,
Vrindorf, Burchardus, Burkardus
de 3G1. 393. 425. Chunradns,
Courudus, Cunradus de (serv.)414.

423. 463. 469. Hainricus de 346.
361. 372. 377. 381. Vgo de 82.

Ülricus de 288. 361. 372. 377.

381. 398. 414. 423. 450. 460. 463.

469.

Irsutus, minister (in Cret/iuirin ?)

420. 421. 422. Albertus üL suus

rustic. serv. 421. 422.

Iselsbausen 0.\. Nagold. Isoklef-

husev, Gotfridus de 132.

Isenburg OA. Horb. Ii«n5i(rcA> Hain-
ricus de 239. Hugo de,camefar.
Aug. 115.

Iseumanger, (Ysinmangerin) , Gisela

relicta Hartmudi dict. - de Es-
zeJingm et soror eins ludinta 464.

465.

Isingen OA. Sole. V^ingeuy Hainri-

cus de 162.

Isny OA. Waogen. Imtna, abbas
de 317.

Isoldeshtism s. Iselshausen.

Ysolt.triedc s. Eisolzried«

Isowe 8. Eisighof.

Itaüe eiritates 44.

IttendorfBA. Ueberlingen. Vtindorf,

Hugo de 2 , . . ministerialis pin-

cerne de Smalenegge in — 436.

Jucgin a. Burg im ^nt. Graubün-
den. Jucijun (Juggun) Dietricas

de 121. 139.

Jitdasiäl, eines der Trockenthäler
um Wasserburg und Dornsberg,
viell. das heutige Kohlthal mit

der Judeaburg = Tutosburg (Hon-

stetten) BA. Engen 454.

Judeus H civ. üb. 326.

JunchoU, Wald bei Fraukenhofen
421. 422.

Jangingen h.OA. Heching^. Ber.
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de, n. V. 430. Burcardus, Burc-
hardus, Burkardus de K>1. 152.

40il. n. T. 439. Eberhardus de,

n. 439. Ruperttts de clor. 8.

Giill. 407. n. V. 430.

Justingen OA. Münsingen, Castrum
132. Ansbelmus de 128. imj).

aul. marescalc. 132. Anshelmas
et Anshelmas, patrueles de 438
439.

Juvalta bei Bäzuns, Kant. Graubfln-

den. Jwsahf Fridericns de 254.

K u. C.

CabüonenöU ep. s. Chalons.

Kagi, Conradus civ. Vil. 178.

Kaiser und Könige, römisch deutsche.

Conradus, Cuuradus III. (II.)

inip. 5—7. 11. 41. 42. 53. 70.

7L Conradus, Cuiiiail Ii y IV. Rom.
in rog. clect. 23 1. 2::;5. 215—247.
259. Fridericus 1. imp. 9—17.
21. 24 - 26. 83. 38. 41. 44. 60.
5S -61. 64. 07. 68. 70 Fridf»rj-

cus, Fredericus Jl, rex Sic, Horn.
rex, imp, 107—110. 121—135.
139. 141. 14G. 149. 150. 171.

175. 205. 206. 214. 234. 235.

245. 24G. 259. 284. Heinricus
Y. quond. imp. 69. Helnrieus, Hen-
licus VI. rex, imp. 44. 70.73.74.

78. 86. 88. 109. 12-1. lieinricus

HenricttS (VII.), Korn, rex, dux
Su. vie l.''>8. 159. 166. 167. 171.

172. 174. 200-202. 204-206.
Otto IV., Rom. rex., imp. 102.

104—106. 116. Philippus, Rom«
rex. 9.5. 9S -104. 123. 124.

Kaiserslautern in der bair. Eliciu-

pfalz. Lutra, Henriens pincerna
de 73.

Kaisbeim, ehem. Kloster, h. BA. l)u-

uauwörth. Kay^haiUf Trutwinus
et Hainrieus Raggelinns moo. et

sac. de - 426.

Kalden, a. Burg, b. BA. Monheim.
Käuindifi, Heinricns de, niares-

calc. 126.

Kalham, östr. Boz. Salzburg. Kalor
litim^ Wolricus de 92.

Kallenberg BA. Messkirch. KoMm-
(iitjhirc, Ciihihrrc, Chahilcrc,

Castrum 3 IG. iianricus de 179.

181. Waltlierus de 181. 417.

Walthcrus et Kudegerus fratres

de 31 ö. 316. uxorps Ita H
Elizabeth 315.

cor. 316. .

Kudolfus frater

Kahindin s. Kalden.
Kaltbrunu BA. Knnstanz. KalteCn)'

hrunne(n)y brunnon 15. 167.

186. 291. 822. 384. 406. Oalti-

hrunnin 95 Chaltehrunnon 185.

— Albertus de 95. Wibolt de
15.

Calticil, rerm. a, Ort im CA. Ebin*
geu 150.

Caltisen, Kudolfus dict. 466*
Kamerarius, Hanricus 216.

Caminata s. Kemnat.
Camp'dona s. Kempten.
Canosa in Italien, Prov. Bari. Ca-

nusium 206.

Käntiläre, Cantiler, Kantiler, Dietri-

cus dict., civ. Const. et Anna uxor
Sita 318. 319. 333.

Cauus vel Grisena, UlricQS de Mete-
lingin 422.

Kanzach OA. Riedlingen. Canza^
Juinczach. Bernardos et fil. eiuB

Ortolfus 24. 26.

Kuphingus, fr. Berhtoldus, in. S.

464.

Kappel OA. Ravensburg. Capella,

ecclesia, Bertholdus plcbanus de

212. llamiicus de, m. 419. VI-

ricus dictUB de — mon. in fiurron

:;i6,

ivappcl BA. Villingen. Capella^

Richardns de 43. 71. et uxor et

fil. eius 54.

Kappel, Kant. Zürich. Capellaf ab-

bas de 1G5. 271.

Capua, Prov. Neapel. Capue piin-

cipaius rex Fridericus 107. 109.

110.

Kardinäle der römischen Kirche:
Aiinericus s, rom. eccl. diac. card.

vi canc. 4. Albericus, ilostiens.

cp. 4. 8. Albertus presb. card.

t. 8. Laur. in Lncina 37. Alber-

tus s. Rom. eccl. presb. card. et

cancell. 56. Albinus, Albanens. ep.

85. Albinus s. Marie nove diac
card. 56. Ardicic» s. Theodori
diac. card. 56. Astaldus diac.

card. 8. Eustachii 9. ßerardus
diac. card. s. rom. ec( 1. 9. B(^r-

nardns presb. card. tit. s. Cle-

uieutis 9. Bernardus s. Petri ad
vittc. presb. card. tit. Eudox. 85.

Bdbo s. Theodori diac. card. S5.

Boso presb. card. s. Pudent. t.

Pastor. 37. Centius s. Lucie in

Orthea diac. oard. dorn, pape ca-

merar. 85. 86. Cinthius tit. 8.

Laurent, in Luciwa presb. card. 85.

Cinthyus,diac. card. s. Adrian! 37.
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Conradus Poriueusis et s. Bufine

ep. et aii. aed. hg. 180. Con-
radus Sabin, q». 8. Gerardus
presb. Card. tit. s. cruc. in Je-

rasal. 4. Gratianus s. Rom. ecci.

tubdiac et not. 37. Gratianus

i. Cosme et Damiani diac. card.

56. 85. Gregorius diac. card.

9. Angell 4. 9 Gregorius presb.

card. tit. Calixti 8. Gregorius s.

Giegorii ad uel. aur. diac, card.

B6. Gregorius s. Marie in port.

diac. card. 65. Gregorius s.

Marie Aqniro diac. card. 85/ Gri-

BOgonufi presli. card. tit. s. Praxed.

4. Guido presb. card. tit. s. Gri-

sogooi 8. Guido in rom. eccl.

alt. min. 9. Guido presb. card.

B. Sforie tnns Tiber, tit. Galixti

85. Henricus Alban, ep. 56. Hu-
baldiis presb. card. tit. s. Praio-

'

dis. ü. Hugo picäb. card. s.

Martini tit. £quit. 8 ). Hugo,
frater, tit. s. Sabine presb. card.

295. Jacioctus diac. card. s. Marie
in Gosniyd. 87. Johanne«, frater

tit. S.Laurent. in Lucina 295. 375.

Johannrs diac. card. s. Marie nove

9. Johanues presb. card. t. s.

Marci 87. 56. Johannes tit s.

Clement, card. Viterb. et Tuscan.

ep. 82. Johannes s. Nicolai in

carc. Tull. diac. card. 295. Jo-

hannes Prenostin. ep. 85. Jo-

hannes tit. s. Prisce presb. card.

85. Jobannes tit, s. Stephani in

Celio monte presb. card. 85. Jor-

danus presb. card. tit. s. Susanne

9. Jto presb. card. tit. s. Lau-
rent.- et Danas. 4. Laborans
presb. Card. s. Marie trans Tib.

tit. Calixt. 56. Lucas pr^b. card.

tit. s. Job. et Phul. 4. Manfredtts

Prenest. ep. 36. Octavianos Host
et Velletr. ep. 85. Octavianus

diac. card. s. Nicolai in carc. 4.

Oddo diac. card. ad uel. aur. 9
Otto diac. card. s. Georg, ad uel.

aur. 4. Pandulfus presb. card.

tit Xn. apost 66. Findulfas
bas. xn. ap. presb. card. 85. Pe-

trus tit. s. Cecilic presb. card.

86. Petrus s. Georgi ad uel. aur.

:

düe. card. 270. Petrus tit s.

Marcelli presb. card. 295. Petrus

diac. card. s. Marie in uia lata

9. 65. Petras s. Pudentiane tit

past. presb. card. 138. Petrus

presb. card, tit. s. Susanne 37.

Rainerius diac. card. s. roui. cccl.

-1. Riccardus. s. Angeli diac.

card. 295. Röbertus s. i oin. eccl.

presb. card. et canc. 9. Soffredus

8. Marie in uia lata diuo. card.

66. Soffredus tit s. Praxedis
presb. card. 85. Theobaldus
Host, et Velletr. ep. oß. Theo-
dewiüus s. Itufine ep. 4. Theodi-
uus Port, et s. Rufine sed. ep.

56. Tietwinus card. 6. Uassallus

^Uass.) diac. card. s. Eustacb.
ittxta templ. Agrippe 4. Willel-

Ullis ep. Sabinensis 295. Willel-

mus, basil. duodec.ap. presb. card.

295. Willelmus s. Euatachii diac.

card. 296. Tmarus Tnscalan.
ep. 8.

Carpentarius, mag. Eberhardus 268.
HalnridiSf derictts 869.

Castel, Kaut Thurgau. Gastet, Ca-
stcUiim, CnstiL Kastel. Burrar-
dus, Uurchardus de 117. 212.

Chunradus, Conradus de, 65. m.
414. 423. Johannes de, m. 369.

Ulricus de, arcbidiacon. Const
117. UlrtCQS pincema de, m.
'3G9. ülricus et Waltberus fratr.

de 423. Waltherus dictus de 369.

Waltherus de serv. 414.

Castilien. CastelU rex (Alfoosus) 331.

Catania in Sicilien. Catania, Cor
tlumia 107. 108. 110. 121.

Kayshain 8. Kaisheim.
Keteinburg bei Arnstadt. Keverin-

berc, Guntherus coines de 201.

Cella 8. Oberzell auf Ueicheuau und
Zell OA Esslingen.

Cella, Celle iuxta A 't ffinm minorem
s. Oberzell OA. Ravensburg.

Cella episeopi s. Bischofe/.ell.

Cella ftatholß. Batolfi s. Radolfszell.

Ce/2e,Peter- od. Mariazell OA. Obern-
dorf oder Scbenkensell BA. Wol-
fach 1G4.

Celle s. Zell OA. Esslingen.

Kellenbach, Regbz. Koblenz, Kr.

Sinimern. nob. vir Th. dictna de
— 311.

Kenapten in Baiern. Campidona,
Aemetttn, J&f^tpton, Kemptun,
Hainricus de, civ. Const. 337.

s n 342. Hainricus de, civ. üb.
2jij. 261. CambidoncHsia abb.

129. Alt)ertus 12.

Kemnat b. BA. Oberclorf. Cami-
nataj Kemnatun, Volchmarus de

442. 886.
Kerne, Hainricus iunior de Bumtal

177. Wernberus dictus 349.

Kese, l;iricuB dictus, conv. iäal. S03.

Digitized by Google



499

Ketetmch s. BeUnach und Merd-
toangen,

Keverinberc s. Kefernbaig.
Chalnberc s. Kallenberg.

Chaloas sur iSaone. Cabilonensis
episcoiios Gulielmiis 347. 350.

Chelppnh . wohl Fltmame bei Theu-
ringen 153.

Chünmgut in Wildorf 300.

ChiburCj — burch 8. Kyburg.
Chilchperc, ChUicberc, Chüpere s.

Kirchberg.
Cfailbse, ( hilso s. KiltO.

Chiiit, funradus 94.

Chippenhmen a. Kippenhaiueu.
Chlingen 8. Altenklingen.

Chhngenoice s. Klinjrnau.

Chdffeli, Hainricus diciiis 372.

Vhoiitdinsyut in Wtldorf 3G0.

Chranttperge s. Kranxberg.
Clirumhach s. Kninibach.

CfiKcenhuaen s. Kutz^nhausen.
Chucheli

,
n)ag. Hainricus dictiis

426.
ChtmegestuI s KönigsstttW.

Chutiigin s. Köngon.
Ghunradas a. Conradus.
fhuppingen s. Kupp.ng*'u.

Cbur, Kant. Graubündt-n. Cur 449.

Curia 121. 253. canonici 323.

(nom.) 120 215. 449. cantor Htr-
mannus 2'>4. capitulum 328. cho-

ru8 323. cives uinversi 185. civi-

tM 185. derlei (nom.) 449.

custos Burcanltis -J,'!. mag. B.

'Öl7. Couradug 120. Ulricus 323.

decanns HanriciM 193. electus

(ep.) Henriciis II. 44. Hainricus,

Heitiricus IV. 322. 32;5. 449.4 0.

episcop. Arnoldus II. 122- 124.

ConradoB II. 6. Ulricus IV. 209.
Volchardus 254. 4()6. plebanus
Swicgerus, Swiukerus 120. pre-

p08. Ber. 323. Burcardus 2ö4.

449. Olricus, Ulricus 117. 140
8Co1ast. Eber. 323. S. l.ucii,

claustrum, prior, custos et fratres

121. 8 Lui-ii prepos. 209. 216.
40G. S. Martini srolast. < t pifl».

165. Waltberus magister 2U9.
Churwalden, Kant. Graubfinden. Cur-

walda(e). Km-, Chunvnhh 178.

fratres de 120. 16ü. moii. 1()5.

prepos. 2ü9. Swigerus, Swikerus
121. 185. prior 215.

Kihurc. hiirrh, — hiirfi h. Kyhiivg.

Ciggeueders, Zikveders vinca dicta,

in Lehstetin 381. 365.
Cü 8. Zeil.

Küthain 8. Kirdibeim.

KxlchberCf — berch^ KUhperc, Kü-
perch 8. Kircbberg.

Kikh-, KtVidorf, - torf •. Kildi-
dort".

Killor 1), ÜA. ilechingeu. Kilwilre^

II. capcllanus dictus de — 362.

Kilse. Kilso, Chilhse, Chüs*. 163.

Dietericus, Diethericus, Dictricus,

Tbeodericus 86. 117. 155. 165.

471. üaiiiricus, HeiDriCDs24 26.

8*; Kilsin m. fiUa . . «x. ül.do
Bödmen 356.

Cimberholtz s. Ziroinerhola.

Cihf>rrn s. Zimmern.
Cimitcrio, Marquardus de, cir. Kzzil.

235.
Kindeli, Cunradus, civ. Yil. 177.

Ciogen, Hainricus dictus -~ ei Osa-
radu^ tu Huus 305.

Kippenhausen BA. Uebwlingen. Ckip^

Kirchberg, (über-j,5>chloss,OA. Laop-
heim. Chilchperc4A. 68. Chilithne
G. Chilperc 14. Küchbcrc, — berch
26. 452. KUhperc 2. Kilperch
234. coroites de. Eber-, Ebir-
hardns 2. 6. n d. 462. Harthi-
niannus. Hartmannus 2 14. 44.

Ö8. 234. Otto 58. Kodolfus 58.

Kirchbierlingen OA. Ehingen. JBt{>

ringen, Heinrictts sacerdos de

Kirclidorf BA. Villingen. Kilchdorf,
Burcbardus, Rodolfus, Cunradus,
KrlnwiiHis villici de — 2nf;. 2r)7.

KUhdorf, Burchardus villicus de
184. Kilhtorfm.

Kirchheim OA. - Stadt. KilchaWf
Alberin«? de , coimom. Kdselaer
241. Hainricus de 447.

Kiriiock, a. Burg im Kirnacbthale,
BA. Villi liL'on KurrifniiP, Hain«
ricu«, Burkardus et Hugo de 4i62.

Hainricus et Hugo fratres 178.
Kirrain, Wald bei Danningen BA.

Messkirch. 315
Kisslegg OA. Wangen. Kiselegge,

Bertboldtts, Bertoldus m. de 24a
355.

Citeaux, Frankreich, Dep. Gute d'Or.

Ciatereia 347. Cyttereium 230.

('i'^tercie)is. abb. 146 147. Wem-
herus 229. capit. pron. 219. 220.

ordo 9Ö. 165, 170. 171.187. 188.

220. 271.

Kiur'Cjc}} s. Könsrfn.

Clariizt ntobel, verm. a. Ort bei Ech-
beck 381. s. auch Elitzistobel.

Clingelaer, Albortus dict. (in wüa
Veringen) 404.
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Clingen, Clinain s. Altenkliiiffcn.

Klingeiiberg, Kant. Thurgau. Clin-

gc>ihcrg,Htavncmdht ean. Cooflt
427.

KlingensteiD OA. Blaubeurea. GUn-
gmutain, Cunradus de 160.

Klingnau^^uit Aargan. Mif^fenowe
252.

Klitzistobel OA. Ravensburg. Ciain-

zentobel Hainricus fle 267.

Kniuzaer, Fridericus dictus -IGl.

CnobiUberc. — perc 8. Vogelsberg.

Cnoeronis filiiis, vilL inöreitmgin 420.
Cobolt, Yolkenu dietQs, caatell. iQ

Düna 311.

Cocus, Hainricns in MesseMche 400.

Kölbingen OA. Tuttlingen. Calbingin,

Hennannus de et 0. fil. 316.

Kolengut in ErfsteUn 389.

Golhoppbo, Colohopho, Bertoldns de
Niuferon 18. Bertholdus et fll.

eins Cvonradus 27. 61.

CoUe, unermittelt, wohl ein auf
Reichenau gelegenes BiUü. Borc»
hardup de 28. Otto de 96.

Colri s. Hohenzollern.

Comes palatiniis a. TflUDgen.
- - silrestris 3. Emicho.
Köngen OA. Esslingen. Chunigin

195. 196. 198. Kiunegen 291.

Kungen(un) 379. 402. Kunigen
378. 401. Cm»m^tn 198. Gebino

de, ciT. Ezzil 195. 196. 198. et

fil. fratr. nn Lndewicas [et] Her-
mannus Gebeno 195.

Königsstuhl, Dingslätte, deren Lage
nicht ermittelt ist. Kttnigistole,

Ohunegestul 2. 57.

Conrad US, Cunradus, Chunradus ca-

merariua Const 49. Conradus
can. Const. 21. 28. 78. 146. ca-

pellamis Const. 210. capellanus

march. Rudolü de Baden 321.

dux 8. Burgund, Pfalzgraf bei

Rhein, Schwaben, fil. Sanne (in

Altorf ?) 267. marscalcus 393.

miles 28. notarius march. Rud.
de Baden 821. notarius com.
ülrici de Berge 420. 422. pin-

cerna lU. textor (in Wiler)461.
Konstanz am Bodensee.

Constanciaf Constantia, — den-
sis(esj, - iiensisfcsjy Costantia

6. 13. U. 44. 65. 122, 123. 125.

128. 145. 146. 212. 214. 260.
261. 274. 291. 301. 315. 319.

335—337. ^80. 348. 351. 352.

355. 357. 359. 365. 369- 371.

373. 375. 379. 382. 387. 392.

400. 401. 408. 413. 426. 430.

446. 459. 460. advocatos 16. 17.

20. 21. 24. 82. 33. 51. 54. 100.

101 1 (s. auch Heiligenberg) 355.

(s auch Under Schopphe). Aei-

gilwardus de 115. Amelunges-
gasse 818. 888. archidiaeonnt
('oi)"t. in Burgundia. mag B. 335.

maior. eccl. Waltherus 148. archi-

presbyter uiai. eccl, fleinricas

23. camerar Conradut 49. mag.
Walco 467. 468. canon. mai. eccl.

(uomio.) 21. 23. 49. 78. 80.

117. 144. 145. 148. 182. 184.

210. 225. 288. 335. 336. 341.

389. 391. 392. 401. 403. 427.

447. 452. 467-469. capella S.

Johannis 402. capettaniia Ounra-
dus 210. capitulum m. e. 14. 16.

17. 21. 148. 153. 162. 288. 391.

411. 412. cellerar. m. e. Hugo
65. 117. Chorus m. e. 16. 19.

21. 33. 144. 145. 168. 1B4. 317.

cives (nomiu.) 21. 139. 201. 260.

261. 319. 337. 339. 351. 861.

402. 434. Cnnradns fr. de

m. S. 454. 4t>4. curia ep. 441.

reg. (imp.) 5. 7. 12. 42. 63. 71.

custodes ni. e. Berhtohlus 427.

Olricus, Udalricus, Ulricus, Wiri-

cus 21. 23 65. 78. 80. 117.

148. 184. decan. m, e. Berctol«

dus, Berhtoldus, Berflioldus, Ber-

toldua 335. 336. 341. 352. 401.

412. Conradus 49. Heinricus 16.

17. 21. 23. Orthnlfus 33 Ulri-

cus 117. Wernerus, Wernherus
148. 184. dcnaiii 374. 376. 377.

diocesiB 284.289. 291. 297. u. a.

passim. ccclcsia 47. 66 . 67. 70.

78. 96. 148. u. a. passim. epis*

copatns 42. 64. 71. n. a. passim.

episcopi: Berchtoldua Berchtolfus,

Bcrhtolfus, ßertoldus 32. 33. 34

38. 49. 66. 69. Chonradus, Con-

radus, Cunradus 115 118. 122"
124 126. 134. 138. 142. 143.

145. 146. 148. 152—154. 157.

159-162. 164. 165. 168. 17a
179. 183. 184. 186-188. 194.

356. 388. Diehtalmus, Diethal-

nius, Dietheirans 64. 6G— 70. 80.

87—90. 94. 95. 119. Eberhardus,
El)irhardus II. 2.54. 273. 274.

276-278. 286—288. 305. 306.

814. 815. 828. 384. 886. 841.

342. 344. 348-350. 352. 354.

355—361. 365- 368. 370-372.
375. 378. 387. 389. 391. 393.

396. 399-401- 406. 407. 409.

411. 412. 422 - 424. 426. 432
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486. 440-442. 445. 446. 459.

460. Hainricus, Henricus T. 208.

210. 212. 214. 223. 240. 247.

248. 255. 266. 271—273. Her-
raannus I. 6. 12. 14 — 16. 38.

44. 49. Hermauuus II. 45. 48—
52. 54. 66. 67. Otho, Otto 17.

19—24. 49. 66. CIricui. 1. - Han-
ricus et item Hanricus de 184.

iudices curie (ecclcs.) '617. 392.

403. 424. 425. 468. 469. — lacns s.

Bodensee. — libri 88. 316. — maior
ecclesia: capella 8. Margarete
427. Chorus ante cap. S. Mar-
gwete 168. maiiiä altare 65.

sacrarium 154. (cbori) 184. secrc-

tariom 841. — ministri: Hainricus

351. Marquardia 851. Waltherus
Johelarius 402. — ininisferiales

curie (eccles.) uom. 16. 17. 21. 65.

moneta 88. 48. 112. 144. 207.
26:'.. 299. 330. 350. monetarius
337. 434. muri. 402. notarii:

Conradus 361. 369. Ulricus 210.

225. — officialiscttriemag.Chuno,

Chunradus, Cuno 355. 357. 358.

367. 373. 392. 401. 403. 426.

441. 452. 459. 467. 468. pre-

pos. ra c. Hertholdus, Bertoldus
16. 17. 23. Bllgrinus 212. Cun-
radus 335. 336. 352. 369. 400.

401. 412. HftnricttB, Henricns
148. 153. 102. 184. Hermannus
33. Peregrinus240. 271. 278. 287.

288. ülricus 65. Walterus 117. -
Kiulegerus de ~ m. S. 426. sco-

lastici : Adelhero 49. Albfro 80.

Bertholdus 361. Hainricus 369.

Ortholfus 210. Waltberi» 184. —
scultet. Hainricus 260. 261. 318.

ülricus 332. 337. 338. ^ sinodus

33. S. Stephani can. (nom.) 1 18. 142.

143. 115. 288. 301. 336.

341. 361. 369. pleb. 89 145.

prepos. Albertus 102. Kberhardus
240. 271<'273. Heinricas 21. 23.

Hiiiro 145. rercir.inus 300. 306.

"Waitherus 835. 336. .341. 352.

961. 369. 389. 401. 427. - supc-
rior platea, vulgo Amilungesgazze
333. thesaurar. ülricus 17. — un-
der dem schopJic^ tmdersitopplien
318. 333.— Ticedomin. m. e. Bo-
dolfus, Kudolfiis 23. 263. 264.

vicus fratrurn niinorum 263. 264.
TicQs

,
qui vulgo dicittir diu niwe

gasze 339. vicus, qui vulgo dici-

tm Staddhovere gazze 337.

Konzenberg, a. Schioss. OA. Tutt-
lingen. Cungenibere 232.

Korb OA. Ravensburg. Curbe, Nor-
dewinus de 275.

Köseloer, Albertus de KUcfuiin 241.
Cotbman, Hsioricus dictus — 808.
Craegcn , Crage

^ CraitHt Oraige i.

Hohenkrilhen.
Krftnkingen BA. Benndorf. Cren-

chingin, KrenkingtHf Diethalmus
de 251. 267

Kranzberg b. BA. Freising. Chra}is-

perge 204.

Kraphc, Cunndos dict. in ErfateUn
389.

Krauchenwies b. Sigmaringen. Oni-
CÄiwJotÄ, Albertus de 94. Hainri-

cus de et frater suus Ebrn hardus 94.

Kreenheinsstctten BA. Messkirch. H(h
hensUten, Weruherus de, m. 489.

Kreien s. Hohenkrähon.
Crenchinginf Krenkingin s. Krän-

kingen.

Kreuzungen, Kant. Thnrgau. CVii-

celingen, Crucilingin, Crncdinum,
Crucelinense cenob., roonast. 17.

48. 263. 264. abb. Albertos 17.

Marcliwardus
, Marquardus 47.

48. 80. Diethricus, Dietricus 118.

162. Sifridas 228. ülricus 263.

prepos. Hein i IS 17. 48. frat.

can. Pt laic. 17.

Criesi, Waltherus dict. - m. 430.

Kristis, bei Bavos 121.

Grollengut in Wildorf 360.

(]rucin, Siboto dictus, civ. £hing. 420.

Krumbach BA. Messkircb. Oftruin-

hach, Crumbach Bnrchardus de
90. Gerardus et frat. eins Ebrar-
dus de 69. Hermannus de 28.

H. de 280.

KrummenackerOA.EBfllingeo. CVum-
benacher 196.

Crunberc, violl. Grünenberg OA. Ra-
vensburg. H. de 280.

Cuczenhusen s. Kntzenhausen.

Ougelar, BerlitohUis dictus 458.

Kmbure s. Kyburg.
Cumberlinus Cunradus 181.

Kungen(un), Kunigen, Cuningin s.

Köngen.
Kunigistole s. Königsstulil.

Cuno, Kuno et frater suus Hainricus

232. castelL in Buna 311. mo-
netarius de Biväelingtn 452.

Kvnol, WemhemsdiotideJ^e^Mi^eit
4G5.

Cunradus s Conradus.
Cunzenherr s Konzenberg.
Kuphersmit, Kupphersmit, II. dict.,

civ. in Sulgen 456. 457. Bur-
cardus et C. fratr. sui 457.
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Kuppiugeu OA. Heireob^ Chuj)-

pingen, Conradm et Weroberus
de 192.

Cur, Curin, Citriensis s. Chur.
Kürnbach OA. Waldsee. Cumbach

dominiu H. de 279.

Kurnegge s. Kirneck.

Ourwalda(eJ, Kurwalde s. Ciiurwal-

den.

Kurzürictidesgut in Wildorf 360.

Kutzenhausen, jetzt ein Theii von
Stetten BA. üeberlingen Chu-
eetir^ Cuceen-, Cutzen-, Cazen-
husen 167. 185-187. 322. 384.

405.

Kyburg bei Winterthur. OMbure, —
hurch 44. ")8. Kiburc, — bnrch,
-- 6«r^l22-121. 2r.2. 253 Kui-
hure 2. Quiburc 12ti. 127. co-

initet de: Albertue 2. 58. Uarde-
mannus, Flarfmannus 2. 122—124.
201 et Hartmaanua 252. 253.

üdftlriciia, Clriens 44. 58. 122-
124. 126. 129. Werohem 122
124.

Cystercium, Vyslerciem. abb., cap.

gen., orao s. Citeaux.

Lachelftrius, Bertholdua» ciT. Vill.

267.

LacuSt Laeus Polhanncus s. Boden-
See.

Lüflticanc, Laeiwang s. Lellwangen.

Lägelei), a. Burg bei Kreenheioetet-

ten BA. Messkircb. havgdlun,
Lanelhin^ Legulun^ Cunr^dus de

412, Nordwinus m. de 2j2. 253.

Laißnmilaer s. LevertBwdler.
Laiterhei'f) s. Leiterberg.

Lai^ b. ÖA. Sigmariiigen. Laüzi,
H. deeanin de 428.

Lambelinus , Hermannus et fcatres

sui, iivl Ezil. 196. 197.

Lampertbüim hess. Kr. Heppen-
beim 74.

Lanfraucus, mag., can. Cur. 120.

Laugeuberger, Wernherua dict. 459.

460.

Laogenenslingen, b. O.A. Sigmarin-

gen. Eimilingen 4ß6. EnaUingen
465.

Langen&tein BA* Stockacb. L-dcji n-

(injstain^ — stein, ArnoMus de

265. 266. m. 382. Hugo äca. et

jttn. de 30. 31. 88. 90. 114. 115.

131. 185. 137. 211. 218. 214. m.
883. 468.

Langeobard, Kaut. Tburgau. Lan-
geiüwrty Eberhardus de, m. 407.

Lanprnau (Ober- u. Unter-) Kaut
Tbargau. Langencw« 161.

Lapide, de s. 8teiu.

Laubberg bei Kirchberg, Kant. S.

Gallen. LoM6M«,Berhtoldns«le 407.

Laubegg BA. Stockacb. J.obegge,

Hamrieiis de, civ. Conat. 333. Hen-
ricus ih 131. Waltheriu de m.
283. ;;35.

Lauing<'n b. BA. Dillingen. Lögingin,
Bertoldns d*.\ m. S. 242.

Lautorach 0.\. i;i)ini?(^n. 7vu<ra, Can*
radu» Wenige de 198.

Laatrach b. BA. Memmingen. Lutt'
räch, Diepoldus de, in 386.

Lebenau, a. Schloss bei Laufen in

Obcrbaiern. Leubenawe 204.

Lechsend b. BA. Donauwörth.
Lcch.simunde, Diepoldus comei
de 44.

Leehstetin, Leestettenf L«hBteten(inJ

s. Leustetten.
I Legalun a Lätrclcn.

Leiniugen b. BA. FraukentLai. Li-

ninge^ £aiicho comes de 10.

Leiatetin 8. Leustetten.

Leiterberg, a. Burg bei Levertswei-

1er, h, OA. Signiaringen. Laxier^

herg, Burkardus de 369. 374.

Leitishofen HA M. sskirch. Lutes-

(is)hoven, Ltuditsliocen, Albertus

de et Hainricus frat. suus 400. 458.

Gottefridu^; de iii. 248.

Lellwaugeu BA. üeberlingen. Xacle>

wanct Liutoldua de 127. Lael-

Wang o81.

Lengonfeld BA. Messkirch, Leng«'
vclt IIH. Lenginvelt

Lengcn(injrietj — rieth, venu. a.

Ort bei (Ob.^u. Unt.-) Rhena 182.

330. 33L
litmteten(in) s. Leustetten.

Lodz, Kant. Graubiinden 214.215.

Len/.bui i:. Kant. Aarg:au. Lemhurc,
burch, Lenzchurz coriütcs de.

Humbertus, Vlricus, Rvdolfus,

Arnoldua 2. Vdalricus 12. Vlrt'

cus 10.

Leo H. 456.

Leonc^'g, a. Burg bei Ramsberg.
Leonegge 277. 392. 393. Levneche,
— egge. 172. 335. 380. Lecen-

egge 394. Loenegge 394. Hain-

rl-tisdc277. 385. 386. 392- 394.

Ilartaidiis de 172.

Ler8teti% Lestetten s. Lenttetten.

Lesti. Waltberus (in S. Gallo) 406.

Leubenatoe b. Lebenau.
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Leustetten BA. üeb« rlingen. Lech-
stetin 300. 301. Leestetten 34.

Leh8teten(in) 1. 300. 331. 332.

865. 366. Leistetin 82. Len^fte-

ten(inj 43. 72. 305. Lentetin
32, LeaUUen S4. Leustetin 272.

Liehstetin 300. Albertus J( •'.05.

Cuuradus villicus in — et Hain-

ricus frater suus 301. 305. curia

dicta des gut von EdrIbach 331.

365. homincs eccl. S. Stephaui

Const. pertiuentes 301. pred. in

dir Owe und tn der wotde 806.
villici (nom.) 305. vinea dßcta

Cigrfcneders 331. 365.

LfUtkirch liA. Ueberliugeii. Leachi-

leche 34. 40. Liukilch(e) 34. 40.

41. III. 426. Liukirch 425.

LiuUüülche 157.291. Liuikilch(e)

34. 40. 41. 116. 118. 291. 370.

447. M8. Liutkirch 425. jLm-

cirfr (sic!i 138. Luclcikhe 149.

Luichelcn 39. Luitkikhie) 110.

116. U7. Lutchirc 138. Luti-

chilkhc 142. Lufk-tlche lUllll.
138. 157. Luttkildie 118. — A.
eolon. 110. Albertus vill. de 447.

448. C. sacord. 39. 40. Hainri-

cus presb. 39. 40. Haurious, llen-

ricus pieb. 117. 157. ileiuricus;

der. eccl. 40. predium HO. Wal-
terius der. eccl. 31.

Levertsweiler h. OA. Sigmaringen.

Laifinaunhert Ortolfus pleban.

de 424.

Levnecke, — egge^ Lewenegge s.

Leouegg.
Lewe, iJainricus dict. 385.

Liber, Hainricus, civ. üb. 2.'0.

Liclitenstein, a. Burg bei Neutra, b.

OA. Gainnierting«n. Lieehten-

stain, Cvno de 456.

Lichtcnstciii, a. Burg bei Ilaldcn-

Bteiü ivam. Graubündeu. LieltUn-

stein, Hermmnus de, m. 449.

Lidriuf^fcr, Ilaiiiriciis in l.'b. 190.

Liebenstain, Hainiicus dictus — 361.

Liebinboin ambo, civ. Lindaug 139.

LiebirsuD, fil. dorn. Lipparü 421.
Liehsfftin s. Leustetten.

Liggeriiigeu BA. Konstauz Liut-

geringen* Cauradus de, m. 383.

Lutegeringen, Regienoldus do 28.

Lilia, Burcbardi uxor in Backen-
sedel 156.

LumieraeriuB, Hainricus dict, civ.

Ebing. 420.

Limpach BA. Uebcrlingen. Lintpahc,

Kberliardiu et BertholdoB de
172.

Lince, Linczen s. Linz.

Lindau im Bodensee. Lindaugia
139. 207. 209. 240. Civ6i de 139.
minister de 139. . . monetariuB
civ. 139. mag. Eudulfus de, can.

Cor. 120. fr. Waltberos de, m.
S. 454. 464. Linduagenscs 201.

liinde, II. dict. der, civ. Const. 319.
333. 351. et H. ül. 333.

Lindau, Flurname bei YilliDgen 177.
Lininge s. Leiningen.

LiMpahc s. Limpach.
Linz BA. PfuUendorf. Xtttce, Line-

zcn, Linz
^

Linze, Linzze 128.

130. 134 1?,6. 179. 181. Cunra-
dus de, civ. Ub. 230. Kber. de
civ Ptull. 434.

Liper, milf s 216.

Lippaere, Ueitiricus dict, u. v. 396.
Upparius dominus et fll. suus dict.

Liebirsun 421.

liipper, H. dictus mil. 444.

Lippertsreutbe BA. Ucberlingeu. Liu-
prehstriuti^ Cunradus de 372.

Liptingen BA. Stockacb. LupUngen
237.

List, Hainricus dictus - 305. 410.
42fi.

Litzelstetten BA. Konstanz. Lucelen-

i>tttiH, Lucdcstede^ Lucelncstede,

Luzelonsteten , Bertoldus de 63.

Ludewiciis de 27. 64. Bertoldus

et Ludewicus de 25. 28. 29. 63.

Liubt/ke s. Lftbeck.

Liukikh(e), Idrch s. Leutkirch.

Liuprehstriuti s. Li]ip' rfsreuthe.

Liutgeringen s. Liggt iiugcn.

Liutinshoven s. Leitisbofen.

LinilUchfe), — cAtIcA«, — kireh 9.

Leutkirch.

Lobegge s. Lanbegg.
Lodcwicus 8. Ludewicus.

Lochern, in^ Flurname bei Danuingen
h\. Messkirch 315.

Ijoenegge s. Leonegg.
Ijügingin s. Lauingen,

LohCf gerne (zime), Flurname bei

Salem 151.

Lombardei, Lonbardia 431.

Löterl i, Cunradus iu Blochingen 455.

456.

Lothringen, Lotarinffie, Lotarioritm

dux Mahn 7. 42. 53. 71. Matheus
10. 12. Mau 6.

Loubun 8. Laobberg.
Lotigon 8. Lugen.
Lübeck, Stadt. Idmbyke, Dauid pre-

pos. de 75.

Lucdenstetin, LuceUsUdef Xiiedne-

Hede s. Litaelstetten.
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lAiclcikhe, Irueich, (sicl) b. Leut-
kirch.

Lndewieos, Lodewicus comes s. Sig-

miiringen u. Spitzenberg, iüstitor

in Waibelingen 454.
Lugdunum s. Lyon.
Lugen BA. Uoberlingon. Lougon

291. Lugin 128. I.ugon 134-
l'öü. 257. Lugun 454. 455. Fri-

derieiu de, civ. Ub. 256. .

Luichelen 8. T.putkirch.

Luitfridi filius Uoioricus 117.

Luitkilch(e) s. Leutkircb.

Lupfen, a. Schloss, OA. Tuttlingen.

Hnnricus de 195. I ferro ?0D 162.

Luptingen s. Liptiugcu.

LukhirCf Luti^iliekey LuU, LnU-
J^Uclic s. TiOutkircli.

Lutegeringen s. Ligf?eriugen.

Luterach s. Lautracli.

Ltiteshoven s. Leitishofen.

Lutholdi huba in Luplingen 238.

Lutholdus auritcx, civ. Coust. 402.

lirftt. Waltheri arcMdiac const
148.

LiUishoven s. Leitishofen.

Lutoldus, scolasticus iu Ub. 190.

Lutra 8. Kaiserslautera und Laote-
räch.

Lützel, eis. Kr. Altkirch. Jjucehi,

— ach, — ah, ~ an, Lucila,

Ltizelah. lAizla^ Lnzoela abb.de
Archcnfridus 470. 471. . C. 113.

114. 456. ChristianttS 1. 3. 7. 11.

42. 53. 71. Diomo 278. Wern-
herus 420. 427 -ITiT. ('liunr.uliis

dict. rrudeiitia, nion. et not i2t>.

427. C. capellanus, Petrus serv.

abb. 457.

LuzelotisUten s. Litzelstetten.

Lughaim , a. Ort veno, bei Neufra,

h. OA. Gamertingeo 465.

Lyon, Stadt. Lugchtmnn 26S. 284.

285. 286, 289. 290 295-297. 304.

806.

Maccellum , retro — Cunradus in

Coüstantia et uxor sua Itha 434.

8. aucil Mecij.

Machtolsheim OA Blaubeuern. Mach-
folfshain, DiethtTiis .1 241.

Madachbof nebst Wald BA. ätockacb.

Madadtt Maäah, Madahe 8. 12.

19. 35. 68-70. 82. 179. 291.

rsno too.

Madilsbmrai> s. iMahlspüren.

MaelU7t8h<wen 8 Mehlishofen.*

Maengm 8. Heogen.

Mar)iUuk\ — MaennelinSy — Man-
Umhoven s. Meblisbofeo.

.MägiU'berg, a. Burg, BA. Engen.
Megideberc 233.

Magenbuch h. OA. SigmariuL^en.

Magenhoch ,
— buch 124.

425. Fridericus de, ni. 27G
277. 104. 411. et Gcrgilrudis

uxor sua 434. Ueoricus, iiein-

ricbuB de 148. Marqaardaa pleb.

de 424. 435. Rridolfiis de 140.

Staimaros, Stainmarus de 140.

m. 218.

Mä-zenzer, Eberhardus dictns — et

Riulf t rus frater snns 362.

Magetsweiier BA. Lieberlingon (?)

Mainhol^wüer^ Franco de 359.
Mablspttren (im Thal) BA. Storkach.

Madilsbiuron, Marquurdus ileca-

nus de 24. MalUtburron Hainri-

cus decanus de rjo.

MahtolpbuB, serv. H. de Langensteiii

30.

Mahu dux b. Lothringen.

Maierhof, der, in Fraukenbofen 396.

Mainau im iiodensce. MaienowCt
Bertholdus de, der. 369.

Maittboltswihr Ifagetsveiler.

Maingen(in) s. Mengen.
Maiuwangea BA. Stockuch. Maim-

«0anc, — Wang 179. 451. Mai»-
icanch, Rerthnldti-; mil. de 252.

Orthliebus minister de 252.

Mainz. Maguntia 180. 245. Ma-
guntinens. archiep. 107. 199. Ar-

noldus 13. Oristiaiiiiä 44. II n-

ricuslO. MarcolfusÖ. Öifridus 126.

Makenäo^, verm. a. Hof bei Engen,
ITormaiinus de ?,\

.

Malaien, unbew. Hof, BA. l*fulleu-

dorf. Malagie 291. Mctlagin
277. 278.

Malisburron s. Mahlspüren.
Malshiurrcrsgut bei Weildorf 410.

ManegoldttB notariua (inBuchaugia ?)

349.

Mangen s. Mengen.
Mangilhanius, camerar. march.Rud.

de Baden 334.

Mangoldus, servus iud. Const. 892.

Mumiingin s. Menningen.
Mansthoc, Ilaiuricus civ. Const. 261.

Manstok, BerhtcMiis, m. et Jacohus

fil. 390. Berhtoidus dictus 4IS.

Marbach BA. Villingen. Hafnrieus

Angist de 177.

Marbai^h OA.-Stadt. Marcl^bach^B.
dec. de 321.

Marbach BA. Konstanz. Marbach,
Ulrictts de 447. Marhbachf >-
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padb, Cunradus de, m.
liinthoMns <le 252.

Marcbolfuss, cau. Const. 21

Marcbtbal (Ober-) OA. . Ebingen.
Martd, Marifl' /tllton prepos. de

89. 165. et prior 20^.

MarcvarduSf frater Ilugonis cellerar.

Const. 65.

Marescalcus do Tetenkoveu, Eber-

hurilus, imperialis aule, de Kai-

. Undin, de Schiltperch s. Dettig-

}ioreii, Ebcrhardus, Jtutingen, Kal-

deo, Scbiltberg.

MarissUUa s. Wettingen.
Markdorf BA. üeberlingen. March-,

Mark —
,
dnrf, — torf 156. 163.

216. 2*i2. 335. 377. Alber-

tos de 190. Bruno de 17. 21. 26.

Conradus, Cunradus de 1"1. 1'5.

156. 182. 21Ö. 216 üaiurkus de
26. H. de cum fil. snis B. et H.
50. H Onnau II US de 2. 3. 5. 7. 11.

42. 53. 71. Maedelinc^ns de 410.

Oswaldus de, n. v. 334. 33'.. SM}

386. 412.

Marke! tini;ou l!A. Konstanz. Mar-
c^(rtntfi)^, Albertus de, laic. Aug.
95.

Marpack, torrens 69.

MarquarduB, socius dorn. Waltheri

deTats 2üU. uotar. reg. 219. 246.

Mantetten OA. Leutkirch. Mar-
?Mev, Gotefridus dorn, ilc 8(*>.

Martel, Mart(h)ellum s. Marchthal.

Massnang, Untertoggenburg, Kant.
St. Gallen. MasinanCf mag. ül-
ricus pleb. in 145.

MatliCUis dux s. Lothringen.

Mattweil, Kant. Thurgau. Jlf«i<Wi-

lere, Cunradu- de 145.

Maueuheim BA. Engen. Mowe)i(niJ-

hmn 175. Cunradus de 178.

Maurach BA. üeberlingen. Moron
63. Mure 35. Muro» 15. IG.

20—22. 37 -39. 43. 45. 41». 5ü.

54. 60. 66-68. 71. 82. 120. 126.

167. 1> ' '243. 285. 291. r;22. nB4.

406. Bertuldus magister de 309.

Mauras Sifridus 182. ciV. Ob. 243.

309. 310. s. auch Mor.
Mecg, hinder der , rnnradus dictus

— civ. Const. ;537. auch Mac-
cellum.

Mediingen (Ober- u. Unter-) h. BA.
Dillijigen. Mediliugtn^ Hanricus
de 216.

Meersburg BA. üeberlingen. Mer-
cesburc 5. Meri.tpurc 460. Mcrs-
burc, — bürg , — purch 1. 65.

194. 210. 287. 288. 361. 393. 460.

462. 463. Cooradus de 65. Liu-
poldus, Luipoldus de 1. 5.

Megetsweiier OA. llaveusburg. Me-
gitmoilmr 212.

Mi fjiihhnc. s. M;ii/deberg.

Mchlisbofeu OA. Kaveusbur^. Mae-
Itntshottn 414. Maeiüxnnhovm
276. 341. 346. 350. 361. 377.

Maennelimhorfn 383. 380. 387.

390. MatüiHshoven 262. 278.

280. Menh(nMhomn 335. 344.

345. Mejinelinshoven 387. Cun-
radus m. de 262. 276. 278. 335.

841. 844—346. 359. 877. 383.
386. 387. 390. et fil. eius 280.

Fridericus fil, ein«?, m. 361. fil.

sui Fridericus tt Ilainricus m.
345. 359. filii sui Fridericus,

ilainricus, Cunradus et Albero
387. Fridericus de, m. 414.

JfetfiedEs', Meinzdehu^ s. Mendlis-
hausen.

Meimrrnich s. Mainwangen.
Meliiegg, a. Burg, Kant. St. Gallen.

Meldcfjge, Hainricus de m. 407*
Mendewin, Cunradus dictus — et

Hainricus frater suus 305.

Mendlisbausoi ' BA. Ueberliagen.

Meincels-^ Meinzelshusen 167.

384. 386. 393. 394.406. MenceU-,
Mencil(s)-^ Memilshusen(inJ 36.

38. 43. 48. 54. 71. 82. 149. 180.

182. 183. 291. Mercilshu>i>^ 17.

Mengen^ OA, Saulgau. Maengetif
Maingen(in), Mangen Ber. de
276. Cunradus de 458. docanua
i • 11?. 119. Ebo de 65. fr.Her-

iiiuimus de — de ord. predicator.

379. Wecelo de^ m. 277.

Menli^n)s-. M^nehwkoveH s. Meh-
lishofeu. f

Menningen BA. Messkirch, jlfaii-

ninginf Berhtoldiis et Wemherus
de 94.

Mennwangen BA. Ueberlinj^en. Me-
newang, Albers- (Alhiicht<)ijnt

ron — in Nvifroti ITiü. 451. Mcn-
niwanCf Alwicus et Heiuricus

de 2.

Merank; Miranie dux 203. Berthol-

dus 73. Otto 104,

Mercesburc s. Meeraburg.

MereiUhimn s. Menaiishattsen.

Merlspurc s, Meersburg.

Meringenfiu) s, Möhringen.

Merkenburg, a. Burg bei Neidlingen,

OA Kirchlieini. Merchlnherc,

cpm. Difpoldus de 379. s. auch
Aichelberg.

Merfburc^- burg,-pnreh 8.Meenbiiif.
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Menkireh 6A.-Stadt. MeschHche(i),
Mcschilk 94. 95. 232. Mcskikhe,
- kirchr 248. M('<?sekilch(€j 390.

457. 458. 4ü2, Albertus de, civ.

de Vil. 462. BeringeruSt wo-
gerus de, na. de 91. 95. 248. 458.

Caoradus der. et medim 232.
Cimrados min. 400. Hiaiiiricos

vicepleb. 243. UMcUS <»t Ortol-
fus pleb. ;590

Messstclleu OA. lialiogen. Muteten,
Hartmannus de 404.

Metensis ep. s. Metz.

MethemostenwUar s. Mittelstenweiler.

MettenberCy term. ein Flurname a.

d. Gegend vou JuD^jnau h. OA.
Sigraaringen 307 'M)^.

Mettenbuch BA. Ptuliendorf. Me-
tenbuch, Eartolomeus et Arnoldus
de, m. 377. üfe^tiducft, Arnol*
dus de, m. 347.

Mettingen OA. Esslingcu. Mettingin
197.

Metz in Lothringen. Metensis episc.

Conradus cancell. 122. 123. 125.

126.

Milenhoven, Milnhoven s. Mühlhofen, i

Miles, Fridericus dictus (in Altorf ?)

267.

Mihihuscn 8. Mählhausen BA, Pfnl-

lendorf.

Miluus, Hermannus, civ. Ub. 250.

Mimirloch, unermittelt, 60. 62.

Mimmenhausen BA.. Ueborlingcn.

Mimen(in) •
, Mimmmhusen{tnJ

2. 6. 58. 16$. 167. 168. 291. 824.
328. 343. 34 1. 346. 355^358.
373. 375. 384. '^l. 405. 459. 460.

471. Hartmannus et Heinricus

de 2. 5. Conradus et Hartman-
nus de 58. Hartmannus (Her-

mannus) et fratres sui de 357.

858. 873. 875. Hartimannus sen.

et Hartimannus medlus frat. de

855. Hartmannus medius de 324.

Mineenbere s. Münzenberg.
Mindelbergb. BA. Mindelheiiii. Min-

dilberch, S. de 412.

Minzenberc s. Münzenberg.
Miranie dux 8. Merame.
Mittelbühl, verm. eine Oertlichkeit

am Dornsberg BA. Stockach.

Mittelnbuhel n. undern Mittel-

buhel 454. 455.

Mittelstenweiler BA. UeberUngen.
Methemostenwtlar 291.

Mittilo, TÜlici dicti — fil. Albertus
in Lcclistfdin 301.

Mittüwise predium ia Erfsteten

MiuhtingitriuH, Muhtingtsriuie, eine
Besitwmg bei Weiklorf 410. 413.

Miulbrugge s. .Mühlbruck.

Möhringen BA. Engen. Meringen(in)
Ch. et R. fratr. dict. de, civ. in
Vil. 327. Hugo de 232. 282. L.
dictus de, civ. de Vil. 329. Ru-
digerus pleb. de 115.

Mollis H. fil. H. civ. Coust. 389.
Mollo, Liutoldus dictus All.

Molpertshaus OA. Waldsee. Mul-
brehtshasen, HiltebranduB de, m.
386. 390.

Monasteriensis ep. s. Münster.
Monastefiolum s. Mflnsterlingen.

Mona sanctus s. Heiligenberg.

Moutalt, a. S(->tl n s in Graubüuden.
Symon de 121. -51.

Montfort, Montis fortis, de Monte
forte, — forli comites: Conra-

dus, can. Cur. 120. Fridericus

frat. dorn. ep. Cor. et FVidericna
patruel. suus, der. 449. Hög,
Hugo 122-124. 126. 129. 130.

131. 130. 303. 311. 343. ux. Me-
tUda 311. tilii Rudolfus et ül-
ricus 343. Rudolfn^

Montem retro— Conradus civ. £liing.

420.

Mor, Sifridus, civ. Ub. 135. 137. Si-

vridus dictus der 432. s. auch
Maurus.

Moron s. Maurach.
Mosbach, h' SS. Kreis Dieburg. Mo-

sebach 74.

Mowenfinjiham s. Maoenbtlm.
Mühlbach. Mudlnvli^ 3Tufh,teh, Mul-

bah (alter Name von Hallein) 99.

113. 123.

Mühlbruck OA. Ravensburg. MiuU
brugge 303. Mulbrugge 390.

Mühlburg BA. Karlsruhe. Mülnber
884.

Mühlhausen bei Herdwangen BA.
PfuUendort, Milnhttsen , Eber-
hardus de 416. Mulhusen, HPr*
mannus de, dict. Iselli 302

Mählhausen OA. Cannstadt. 3Iul-

husen, Berhtoldus de, n. v.

489.

Mühlheim OA. Tuttlingen. Mulhniu,

Mulnhain 244. 245. 362. 466.

pleb. de 316. üiricus scultetin

467.

Mühlhofen BA. üeberlingen. Mi-
lenhoven ^ Milnhoven 153. 167.

291. 822. 884. 405. Cunradus de

301. 305 331. 332. 374. (serv.)

414. 438. 449. 450. Hainricus de

883. 425. 426. Hugo de 374.
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412. Maugoldus, Manigoldus sen.

et iun. de 272. 301. (m ) 303.

305. (m.) 331. 332. 374. [m.)

405. (ant.) 4lu. 412. 438. 449.

461. Mulnhtmen, Ulricus, Wal-
therus, Suiggfriis, rbnnradus,

Berctoldus, CÜimradus, Albertus
de 16.

MuhtingesrixUe s. Miuhtittffwiuti.

Mül dictus 110. Burcardus cgn. —
303. Burcardus dictus liaz —
301. 305. Cooradus dict. 449.

Mulhach, Mulhuh s Mühlbach.
Mulbrehtshxiütn s. Molpertshauseu.
MuJbrugge s. Mflfalbnick.

MoldaiDS, ein Theil des Dorfs Ober-
vatz in Granbündfn 'Maltis^

Üuo de, m., Kudühua de 107.

Mulhain f Mulnhain s. Mühlhoitn.

Mitlhmeti s. Müb Ihausen ÜA. Fful-

leadorf u. OA. Cauustadt.

Mttlütere, eUie OertUphkeit bei Ueber-
lingen 256.

Mttlnbcr 8. Mühümrf^.
Mulnhoven a. Muhliioten.

Multifi s. Muldains.

Mundingen OA. Ehingen 210 211.

Mundiaberc, unermittelt, Ulricus de
37Ö.

Münsingen OA.-Stadt. 'Mnnefieiiinjen
' (in) 432. dorn. SpiiPto sfn. de
— et frat. suus Diciricus 121.

Hainricus pleb. de 432.

Münster in Westfalrn. Monasterien-
sis ep. Hermanuus 44.

Hfinsteriingen, Kant. Tbttrgau. iUo-
v.iisdrioluni 210.

Munt, Eberhurdus et Albertos fil.

suuö, dicii — 432.

Münzenberg in Oberhessen. Min-
emberCf Minzenbere, Cuno de 73.

74.

Marcel, Ctmradas etBerthoMna fratr.

dicti — 1 1 Ilainricas, gener Ber-
tholdi m. 452.

Mure, Mitron s. Maurach.
Mutersun, Hainricus cogn. — 278.

Münz, Hainricus dict. 346 et UlncuB
frat. suus 319. 320.

MAzo 4S4.

Kaegellinus, camerarius (comit. de
Vrlhxrch) 228.

Naenzingen s. Wenzingen.
KagiffiDiiB, Wemhems min. de Vlma

166.

Nallingen 8. Nellingen.

Neapel, Xea^olis 342.

Neuenbürg BA. Stockach. Nelkn',
Nellim-, Nellinburc, — burch, —
bürg 283. 416. comites de 174.

Eberhardus, Ebirhardus 2. 32.

162. 382. 283. Elisabeta comi-
tis.^-a il.' 311. 312. s. auch
Saarwerden. Manegoldus, Man-
goldus 152. 172. 173. 311. 415.

416. WoUradus, Wolvradus 152.

173. Conradus min. 288. Yol-
niaru:^ de, m. 278.

Nellingen OA. Blaubeuren. HüH-
lingin, Albero de 242.

Nellingen OA. Esslingen. Nallingen,
Johannes de 432.

Ncncingus Rudoll'us in Owingen 286.
Nendingen OA. Spaiohingen. Nen-

dingtn, Livtfridus pleb. de 232.

Nenzingen BA. Stockacb. Naenr
zinyeny Albertus de 416.

Nestelariu, Irmengardis dicta 451.

Neuburg, a. Barg in Vorarlbei^.

Niwenburc, Eberhardus de, m.
sen. 323. Nuwenhurc, Hebirdos
et Rudolfus Boemi de 254.

Neuffen OA. Nürtingen. Nifen, Ni-
fiUy Niffhi 453. Flainricus, Han-
hcoB, Henricus de com. IÜ4. et

ox Adelheidis, Adilhedia 110.

III. 116. Hainricus, Heinricus,
de 166. 175. 176. m. 307.

453. 465. et üL Hainricus et

Gottefridus 233. 234. Henricus
de, in, S. 111.

Neufracli BA. Ueberliogen 342. NiV'
feron(in) 18. 25. W. 180. 191.

264-266. 268-270. 353. Niv-
frou(uv) 26 265. 267. 355. 363.

364. 370. 374. 380-382. 384.

386. 390. 397 399. 417-419.
417. 4.''iO. 1.'il. Ninveron 27.

Niuvron 448. Nivveron(un) 95.

858. Nivnmm 96. Nirferon
157. 179. 181. 184. 185. 191.

Nm-eron 29. Nvveron 116.

Nvuiron 2i3. Nicnfron '.Ml. 383.

Niunveron 276. Niunuoron 291.

302. 303. 359. — Bertolfus de

26. Dietricus de 276. m. 302.

853. 417. 419. XMetricns et Cun-
radoB frat. d.-. m. 303. :'.03. 364.

386. 390. Egilolfus et Hainricas

frat. de 24;^. Muhtolfus et Con-
radus de 25. 62. MarchwardUS
Marqnardus, de 27. 29. 64. Die-

tricus faber de 374. Genannte
Eigenleute su — 265.

Neuhausen BA. Engen. Niico-hu-

sen, Cunradus de 238. Nutcen-
husai Hil. de m. 299.

'
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Niderndurinkeinf — dttrnthem 8.

Türkheim.
I^'idcrostcuirilare s. L-ütersteuweikr.

JSidcncüarCerj s. Niederweüer Ba,
Pfullendorf.

Nidmncella s. Unterzell.

Niedenreiler BA. Ffttllendorf. ^t-
denciJar 291, Nidenmlar, Wiler
461. 402.

AidrenwüLare , verm. a. Ort bei

Oberweiler OA. Tettnang 89.

Nifen, Nißn, Nifßn 8. Neuffen.

Nivferün(unJt Niufron(unJ , Nittve-

ron, Niuvronf NwveronCunJf
Nivucron. Nivnfron, Niunveron,
Niunuoion s. Neufrach.

Nivuerer, Nufer(ir)arius (d. h. Neu-
fracher) Haiaricus in Ub. 182.

190. li;gUolfiis fil. eiua. 190.

230.

Niger, Conradas m. S. 454. 464.

409.

I^iwenburc s. Neuburg.
Niioenhusen s. Neuhausen.
Nockstein, a. Burg, östl. v. Salzburg.

J^oehstaiii, Heinricus de 92.

Nodhisen^ Nothiseu, Notisius, £ber-
hardus 88. et fil. Henrkufl et

All-icro 90.

Norseu, Haiiuricus filius . . dicti —
305.

Norsingin s. Orsingeii.

Nothisen, Notisius s. Nodbisen.

Novumgundeivingen s. Gundelfingen.

Nafer(ir)ariu5 s. Nivuerer.
Nuferon, Nuvermi^ Nweron, Nvui-

r(m 8. Neufrach.

Nutinunfurtf Flurname bei Vi Hingen
177.

Nürnberg, Stadt. Nuiit^bere 202.

203.

Nnssdorf BA. Ueberlingeo. NuS',
Nuss-, Nußdorf, — torf 2. 167.

190. 192. 215. 242. 243. 291.1

322. 384. 406. — Eigilwardusj

de 2.

Ntiwenburc s. Neuburg.
Nuwerüiusen s. Neuhauseo.

Nutdorft — iorfn. Nmadorf.

0.

Oberberg, Kant. St. Gallen. Obern-

berge, Cunradus de 407.

Oberd^cmiogen OA. Ehingen. IV-

shingin, Hainricns de 2GG.

Oberhofen OA. Bavensburg. Ober(n)-

hoven Haioricos de, m. 808. 377.

418.

Oberhoi», dag, Wald bei Weildort
368.

Oberndorf BA. Konstanz. Buro-
liardus de> 15.

Obcrndürf OA - Stadt. Obimdorf,
Gerungus pleb. de 164.

Obernftonberg s. Homberg (Ober-).

Ohernhoven s. Oberhofen.
ObernmuUn , a. Ort im Tkurgau.

Dietricus de, ni. 3J8.

Oberrieden bei Mühlhofen HA. Uober-
lingen. Obernrieder 283. Ober-

rident 361. Oberriedern 272.

343.846.861. Ober-Btedemm.
440.441. ObirrliuUn 2. 21. Obir-

riedirn 145. Albertus de 146.

Burcardus de 2. 21. 272. 288. m.
3GI. Rudolfus de 440. 441. Ul-
ricus de 361. m. 440. 441.

Oberstenweiler BA. Ueberlingen. Obß'

roaUmoüare 157.

Oberstetten, in Stetten BA. Uebei-
lingen aufgegan^'en. Oberin-^

Obern-
y

Obronslden(in) 167—
169. 322. 384. 405. fr. Albertos
'lict. de, c. S. 334.

Obersulgen OA. Ravensburg. Sule-

gen^ Sulgen(in)^ Suligin, Geran-
giis cum fil. suis de 26. GcruiiLit;

;

et Conradus de 74. 75. Geruugus
m. et Cunradus der., frat. dicti

de 314. Hermannus de, civ. Const.

341 et Thomas fil. suus, civ. Const.

341. Rudolfus de, m. S. 349.

Oberweiler DA. Sanlgaii. Oberwm-
lare 82. 148. <Mrnwktre 48.

54. 72.

Oberweiler OA. Tettnang. Ohren-
willare 89.

Oberweiler BA. Deberliogen. iMter^

wilar 291.
Oberseil OA. Ravensburg. Cella,

Celle 89. 111—113. Celle ap.
Augiam mm. 419. Cunradus de
m. S, 230. 237. 260.

Oberzell auf Reichenau. Oberncellet

Eberhardus pleb. de 233. Supe-
rior cclla CSuperioris ceUe, de

Supenori eeUaJ Arnoldos, fil.

Gotfridi 115. Cunradus pleb. B64.

Gotfridus 95. Wernherus 28.

archidiacon. Const. 117. canou.
78. pleb. 78. 90. 95. 115

Obirndorf s. Oberndorf.
Obirnicilare s. Oberweiler OA. Saul-

gau.

Obirriedin, — riedirn s. Oberrieden.

ObrenwiUare s. Oberweiler OA, Tett-

nang.

OdalricttS 5.
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Ochsenbach BA. PfuUoaaorf. Ohso-

baclit Ilaiiiiicus dict. de, 461.

(ßeftenbnrun-B. Ennabeuren.
Oesterreich. A iistrie dux LiQpolilus,

Lupoldus 59 73
Oeteiihufen^ a. Ort in der Niihi' von

Saleni. 167. 322. 334. 406.

Oetenswilar^ Oetinsunler 8. £Uis>
Weiler.

Oetliahansen, Kant. Thui^au. Oet-

IcfiK^en. Burkardus de, m
Off'enburff, Offinfutrc, Hainricus de

civ. Vii. 257. 258. Hainricas et

AVezt lo - We/zil) fil. suttS dc —
civ. (!.: Vil. 329. 4';>

Üheiiu, Cunradu.s der, civ. üb. 256.

Ohaenaer, Cunradus ^ict. der — in

Erßfctcn 389.

Ohsobach, Ulricus, civ. Üb, 250.

Oldingen s. Uhldiugcu (Ober-).

Olricus, incisor 233.
Oilkoven OA. Saulgait. Eüinkoven

(in) 329. 330.

Onhurron s. Emmbeuren.
Orliaii, BurkarJus diclus - m 400.

Kupertus de Kordorf cogn. 241.

Orsingen B.\. Stockach. I^otsinghi,

Ebirhardiis de ui. 283.
Ortf Burcardus dictns an dem —

,

civ. üb. 309. Cunradus an dem,
civ. üb. 185.

Orteiiburg b. B.\. Vilsliofen. Orten-

berch, comes Kapoto et Heinricas
frat. eins de 99.

Ortholfus, Ortolfna 161. can. Const.

21. 2^>. servua Canradi de Gun-
dolvingen 461.

Ortwiouä 24.

Ostirndorf s. Eseheudorf.
Ostracii b. OA. Sigmaringen. Osterach

275. 389. 458. Fridericus pleb.

in — 265. 266. 280.
(Mholfrs-. Ofnifes; Okiviswonc s.

Oiterswang.
Oetinswiler s. Ettisweiler.

Otienr/nt bei Weildorf 4U).

Ütterswang OA. Waldsee. Otholfes;

Otolfes- , Otolviswanc , Ottholfs'

wanek Mangoldusde 26 53. Ru-
pertus de 2. milea dict. der Ve-
sarc de — 266.

Otto 88. civ. Vil. 176. et fil. suua,
civ Vil. 257. inolendinarius 415.

Ottonis til Ulricus in Const. 392.

Oiteldingen^ s. Uhldingen (Ober-).
Oire^ Albertus de, m. S. 365.

Owen OA. Kirchheim, Bertholdus
dict. Vbelrither de — 401. 402.

et Fr(iderico8) frat. anna 401.

Owingen BA.Üeb'erlingen. Howiftgm

Zeltschr. XXXW,

237, Owingeitrin) 97. 93. 291.
384. 371. : 72. Arnoldusde 115.

Burcardus, Burchardn« de, m. 98.
237.314. 372. Elisabeht de, mini.
97. H. dp.m 98. Hainricus m. d.

2^;7. 278. aSG. 340 -342. Her-
mannQSde340. Budolfüs de 340.
genannte Einwohner 265.

P.
I

(8i«h« auch B.)

Pabenhergenses ep. s. Bamberg.
PalatinMs comea a. Tübingen o. Wit-

tels hach.
~ Beni s. Pfalzgraf bei Bbein.
Palermo in Sicilien. Panormitanus

ep. B. 129.

Pallearia in Sicilien ("nicht Pal-
lera) Oaalterus de, Cathan. ep.

et rogni Sidl. canceUar. 108. 110.
Päpste:

AdrianuBlV. 15. 88. Alexanderm.
34—40. 49. 55. 6n. Alexander IV.

342. 347. 350. 359. 363. im 372.

373. 375-378. 385. Anastasius 15.

Celestinus III. 74. 75. 78. 71V 81.

85. 86. 89. rioraens III. 67. f.S.

78. Eugeniua UL 7- 9. 38. 49. 55.

66 Oregoriua IX. 199. 200. Ho-
norius III. 142. 143. 146- 148.

170. 171. Innocentius II. 1. 2.

4. 5. 7. 49. 55. 66. Innocentius

UI. 88. 89 91. 93. 96. 97. 107.

115. 135. 143. 29.''). Innnrenttus

IV. 268. 270. 271. 284—286.
288-297. 304. 806. Lueiua III.

40. 41. 45-47. 49. 50. 53. 5r>.

57. 66. 67. 75. 89. ürbanus IV.

409.

Panau in Baiern. Paiavieims ep-

Manegoldus 99.

Pastor, Waltherus civ. Vil. 177.

I^iuwarius, Burcardna 458.
Peissenl» 1 ^ b BA. Schongatt. Biain'

hereh, Urtolfus de 26.

Vtichaym s. Bergheim.

Peregrinus, civ. Const. 337. frat. Hen-
rici prep. (^nnst M8 miles 198.

Perugia, Italien, Prov. Umbria. Pe-

tmwm 199. 200.

Petorshauseu, ehem. Kloster h. Kmi-
stanz. Peiri domus , abb. 131.

et conv. 391, Eber(ir)hardu8,

Ebirahdus 80. 117. 118. 471,

prior Biirkanliis 319.

Pfaffenhofen, a. Ort bei Owingen,

BA. Ueberlingen. Pfaffen(iny
hoven(in)f Phaftm-, Pha^en»t

33
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Fhaphen-, rhapplieH(inj-^ Phaf-
fenhotenfin) 128. 130. 131. 134—
137. 1(52. 186. 191. 279. 280. 291.

324. 325. 344. 345. .\lbertus

m. de 247. 259. 314. coniux cius

2t8. Aiii rius fil. eius 413. 414.

R. de 13G. Clri. n? )>]eh. 256.

Waltherus de 340. VVernherus
rusticus 247. 248.

Pfaffenwei 1er BA. Villingen, Wüttrc
226. 228.

Pf&ffers, Kaat. St Gallen. Faba-
rknsi^ abbaa Chonradus 122.

123. 124.

Pfäffiugen OA. Herrenberg. Pphaf-
fingen, Wernherus de 192.

Pfalz^rat bei Rhein. Palatinus Reui

203. Couradus dux, palatinus Co-

rnea et frat. imperatoris 12. 14.

Heinricus 99.

Pfärrenbiu'h OA. Ravensbiir^^. Phar-
ribachf Eberhardus de 2. Swi-

kems m. de 140.

Pflogelberf^, a. Schloss, OA. Tett-

naog. Pflegilberc 313. Phlegd-
herCf Fndericas m. de, Salome
uxor sua et Fridericua fil. saus
312. 313.

Pfullendorf BA.-Stadt. Pftdiai( wJ'
äerf290. 275.. PhuUnfin)', Phul-
UirfhOdorf 201. 435 1^6. Abe-
linus min. 151. Albertus scolar.

435. ßerhtoldus fil. min. 458.

Burcardos min. 435. t imitei ium
275. civc?? notn. 131 4:5t;. 158.

rriUericua decau. 317. 4ÜG. doia.

Hainricaa de — prior S. 423. Hain-

ricus vicepleb. 435. BudoUtts
com. de 2. 12. 14.

Pfyn, Kant, Thurgau. Phin, Phine,
Phiiiö^ mag. Albertus de, ca\>.

Const. 28R '535. 336. 459. 46Ö.

Conradus de 19.

Phafeth, Phaff'en', Phaphe»', Phap-
plicvfw}', Phttffenhoven(in) s.

Pfaffenhofen.

Pharribach 8. PfärrenlMich.

Phm, Phine, Phino s. Pfyn.

Phnh'u(in)-, Phuüen(ipJdorf Pful-

lendorf.

Plncerna de Cello , Tanne, Lutra,
Salunsfalh, Sinaleneggefi»), >^i(e-

via, de Wintei'stetUn s. ächen-

kenzell, Altthann, Kaiaexalautem,
Salensteiu, Scbmalegff, Sehwaben,
Winterstetteu. — Albertus pin-

cerna s. Reichenau, Waltherus
pincerna s. Waltherus.

Piscator, Cunradus, ch l icu? 339.

Pizzenhvcen s. Bitzenhofen.

Piain, u. Schloss, b. BA. Berchtesga-
den. Pleigen, com. Ghonradns de
00.

Pluuat, Pluuath, R. 198. Radesrerus
et fra;. eiusGottefriilus. civ. Kzzil.

236.

Polii astro in Calabrien. PoUea^tren-
sü ep. 129.

Pope, serr. Conr. de Waasenbarc SO.
PothamicuH lacu< s. Bodeoaee.
Potlmmo de s. Bodman.
Pphaffingen s. Pfäffingen.

Pregantimis com. s. ßregenz.
Fren>i'n'^frnten,sis ordo 165.

Priuceps de Uirsccclie s. Fursto u.

Hiracheck.

Prucea a. Brugg.

Quiburc a. Kybarg.

K.

Raderach BA. Ueberlingen. lidderai,

Badera}/, JRadiroi novum Castrum
34G vctus 320. 346. Gniftingi,

Gnifftingi
,
Gniuftingi, Gnuftingi

de 321. Uainricus, Uenricos 140.

320. Hermaonua 262. 263. 358.
Wernlieru.^ 262. 263. m. 208. 200.

303. m. 312. 313. m. 319. 321.

Adelhaidis ux. et Wernherus fil.

320. Wernherus 342. 343. ni.

345-:5n m. 358.359. Adelhai-
dis ux. 358. m. 367. 376. 377.

m. 386. 450. s aneh Goffting.

Radolfzell RA. Konstanz. Cella Ha-
tholfi, Katolfi 239. 265. 266. Ha-
tolfi cella 78. HatoJfeelk 63. 455.

Bertoldus et Conradus de G3-

Canradns de, m. S. 265. 206. Ru-
doltus pieb. de 78. Ulricus scult.

in - 239.

Rai:t,'eliTius, Hainricus, non. et aac.

de Jiinjshain 426.

Baidlifigsu-ingart in Berge 464.

Raigar, Ul., civ. IIb. 320.

Rai)', nicht mit Sicherheit erniittolt,

vielleicht die a. Burg aui ylem

Lenzeoberg bei Messkirch, Alber-

tua de, m. 348. iiaiDricus de
316.

Raine, ülricns an dem — 371.

Raitenli:i^l;u Ii b. BA. Altötting. i^Vt-

tii)h(isela, Heit-, Tieitoihca^^lach

abb. B. 113. Waltherus 265.

frat. de 113. 114.

Raithaslach BA. Stockaeh. Jutethin-

ha^dach 291. liaitaiJuuladi UO.
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' BaUhtmeldh, Berhtoldus rcct. ecci.

in — 400, 401. Cunradus prep,

Const. patron. eccl. 4(K) Haitin-

hsilach 54. Beithasela 52. — ha-

selach 71. Nfiffvha^flnch

82. BcUlnhasinlah öö. Jietinha-

seladi 62
Jtalshoveu s. Ratlisliof.

Bamboel, Ulricus dict., civ. Eiiiog.

420.

Banif'sere, Remesere, Albertus der,

iud. Ez. 19G. 197.

Kammetsiiofen OA. Tettimog. Jiam-
prehteshwfen^ Albertus de 26.

J{a)>i.<h(i( h, u Ort zwischen Salem u.

Meersburg, liamsbach, — pach
343. 346. 369. 405.

Bamsberg BA. Pfulleadtiff. liam-

itied)€r(jy Bamsperc com. Rudol-
fus de 2. C. Mamensberg , Ha-

.
mes', Mami»', Bammeng-, Bam$-
ben; — berch, — herg^ — perc,

• — ptrch, — i}t rff, Adelhaidis de

462. Ai^lwardus, Eigilwart de
129-131. 135—137. 155. 156.

163. iun. 185. 187. Burcardus,

Burchardus, Burkurdus de 25. 62.

172. 182. 193. SOS. 825. 888. m
439. 458. Conradus de 2^. r>2.

Hainricus de, m. 332. 369. 469.

Hafnricus et Hiircardus fil. suus
272. 27:>. m. 277-2B(). ;]24. yiil.

S64. 365. 369. 372. 386. Rudol-

fuft m. de 24. 25. 27. 28. 61. 62.

162. 163. 172. 308. 410. Hm nz.

sua, Bure ardns, R. et TT filii, Ttha

et Gergdrudis filie 434. Jümts-
perc, Barcardus, fil. H. de 356.

Rarostein, a. Burg b. Thennenbronn
UA.Tribcror. T\ames'tff w, Hainricus

de 239. lianmtstain, llamestamt
Ramfittan. Hainricus etRnroo de
267.

Ramuiig de Elieutal, Volkardus m.

454. 455. Hainricus dict. — de

Suarzah 416.

Randegg BA. Konstanz. Bandec,—
ecge, — ecke. — c^, — egge ca-

stram 181. HahiricuB, HanricuSt
Heinricus, HenricuB de ISffi—181.

134 -137. 161.

Bants s. Raunis.

Rapenstain, Rappaen-, Rnppen-, Rap-
piiisteiri, Marquardns dict. 405.

L'lrious dict. 331. 374. 449.

Rappersweil, Kant. St. Gallen. Bap-
prehtawilare, Heinricas de min.
135.

Rast BA Messkirch, liaaty llmtey

RaHhe, . Jkisti Algotus de 361.

455. Hernianniis de, ni. 40O.

Hainricus de, civ. üb. et uxor
eins Agnes 255.

RftStar, Raster (d. h. von Rast) H.
civ. I b. B2n Hainricus der, civ.

Ub. et Agnes lutor eius 308. 309.

BaterS', Batir^ovin s. Reterschoii.

Rathshof B.A. üeberlingen. Bais-

hoven 167. 291. 322. 384. 386.

406. Hainricus villictis de — 386.

Batinhasela s. Raitenhaslach.
Btyti<fpon*'n<i!* op. s. Regensbui^.

Itatolti cella^ BatolfecUe s. Radolfs-
sell.

Raunis b. RA Kerapten. Ranü^
Volcmarus de 343.

Ravensburg OA.-Stadt. Bavens-, Ba-
vinsperc, — pure, — p»rg 86.

201. 285. Hainricus de et r^Vtlio

patcr suus 201. Hainricus de,

m. 812. 818. 852. 355. 366. v. n.

307. Kihlolfus sac. de P.GH.

Hazenhovaer, Cunradus dict. 432.

Rcalt , Kant. Graubünden. Biall,

pleb. de 215.

Rechtenstein OA. Ehingen. Lapide,
Ernestus de 193.

Bege(iJnolts; BeginolBhusen s. Ren-
L'oldsliausen.

Regensburg in Baiern. Batisponen-
sis cpiscopus Chunradus canccll.

99. ep., cancell. imp. aule 203.

Regentswcilor BA. Stockad !{n-

nolsicilaer^ Bnnoltsu'ilai , Alber-

tus de m. 398. RudoUus de 242.

Rosuhis AUiero de üb. 280. 8. Rex.
Behen( injove 8. Rhena.
Reichenau am Bodensee, Augea,

Äu(fia, Augia maior, Auwia 61.

65.' 170. 208 211. 232. 238.239.

383. 445. 397. 399. abb.: Alber-
tus (e\ect.) 879-888 (abl).) 897—
3f)9 405. IMT 444-418. 454.

455. 463. Burcardus 363. 364.

Conradus , Cunradus 207. 208.

211 213. 233. 237-239. 250.

264- 270. Diethalmus, Diethel-

mus, Thiethelmus 19. 24. 25.

27- 81. 44. 47. 68—64. 77. 78.

P7-90 94.95. Fridclo TTa-?-

ricus, Hanricus, Heinricus 114.

116. 122 124. 126. 129. 169.

175. 176. 179. 181. 184, 251. ül-

ricns 18. 19. 60. 61. — S. Alberto,

Gerungus mag. et frat. sui de —
90. aula 179. Berinwardns de
95. Bertlioldus de 159. camerar.
Fridericus 251. (de Tengin) 267.

Hermannus 77. 88. 90. 95. Hugo
(de Isinbnrch) 115. — can. (nomin.)

33*



2a 90. 115. 184. 213. 238. 239.

251. 265 2(;7. 396 445. capella

170. capellani: Diethalmus H
Burchardus 238. capiiuluiu 77.

78. 176. 251. 381. 383. U7. 448.

cellerar: 25) ('mradus 18. 61.

Hugo 170. 17Ü. löi. - Chorus 170.

211. 212. 2.B9. 269. civcs 90.

dattBtiuni 176. cl«nu 90. 95.

clerici 115. JHl. conventus 18.

61. curia abbatis 26\). custo-

dM: 251. Albertin 77. 88. 90.

Borchanhis 95. Conradus 170.

176. iSi. F. 23B. Haiiiricus (de

Hoerningeu, Huruiugeuj 398. 445.

Hermaonusde Speichingen 115.

decani: Albertus 90. Borcardus,
Burchardus 18. 61. Kberibjar-
du«, Ebrardus, Hebirhardin 170.

176. 181. 213. 238. 239. 251. 265.

266. Heinricus 63. Marquardus
898. (dict. de Buwenburg) 445.

Wernheru8 77. 88. 95.— Eberbar-
duR de 18. ecciesia 29 :^1. 58.

59. 64. 78. 87. 88. 94-96. Uö.
191. 267. 381. 383. eeclesie fm.
88. boniines 150. IVatres 63.

Gotefridus de 63. Heinricus de

18. bospitalarii: Burofaardus 'do

Bernowe) 115. Kberhardus 77.

88. 90. 95. Fridericus 239. — in-

firmarius Waithcirus 176. — S.

Johanne can. (nom.) de 7Ö. 95.

117. plci.. 2>!. 78.' 95. 115 —
laici (uoiit.) 95. 181. lobia abb.
63. magister infirmorum Mar-
quardus 251. scolar. 61. Mathol-
fu8 213. minister mag. Curuadus
94. 95. 8. auch scultetus. mini-

ateriales (nom.): 18. 28. 30. 31.
61-63. 88. 90. Ol. III 115.

265. 381—383.— monasteriuiu 77.

265. 444. 453. notarius abb.
Heinricus 445. palatium 62. 63.

181. 185. 2U. S. Pelagü can.

(noni.) 176. 213. pincerna Al-

bertus in — 63. plebanns Bare-
hardus 90 prepositi: 118. 120.

211. Burcliardus 170. 176. 181.

Conradiis 112. 113. 118; 213. 238.

239. Fridericus 251. 267. 398.

(de Tens^en) 445. Heinricus 18.

61. ilerniauniis 77. 88. 90. 95.

Olricns 142. 143. Kodegerus 63. -
refectorarius Burcardus 251. S.

Ropertu, Uanricus can. de — 170.

211. acarmiiudus Bertoldus 90.

scriba Diethalmus 213. sculte-

tus Conradus 115 176. s. auch
uiiuuiter. Ulricus mag. 18. va-

sallos (fierthold. de WndDtteüi)
114. Weriiiherus de 61. 8. auch
Oherzfll und T'nterzcll.

Reichenberg OA. Backnang.'. Uiddn-
berCf Castrum 321.

Reiuhnrdus, <;iv.('on8t. 21. m. (^^nst 24.

Reischach h. UA. Sigmaringen. Ki-

sehah^ Rüha, Rüihah, Bimea, Bur-
cardus de, panifex 458. Radolfus
de, ni. 278. 45 v Ulricus de - minr.

(iucis, de Hibirlingen 69, Vol-

niarus de m. 283. 316. 317. 324.

Keismiihle, bei Miililintrou BA.
Stockach. Meismüh 179.

Mcit- , Beitenhanelaeh s. Raiteoluw-
huh.

Jüuüi s. Ftiedliof.

Remesere 8. KaiiieÄere.

R€miitpere s. Bamsberg.
Rciifridns 128.

Rengoliishausen BA. Leberlmgen.
He^e(i)nolt«; Tlniimlshusm 167.

253. 322. 384. 40(J.

Reni palatinus s. l'falzgraf b. Rhein.

Reterschen, Kaut. Zürich, lialcis-

hovendn) 161. RaiUtsikoviny Ru*
degerus de 117.

Retteuberg b. BA. Southoien. Üoe-
thiberey Hainricas de 343.

Reute OA. Ravensburg. Hirii, Eher-

hardus dict. de 418. BmI% C. de^

m. S. 345.

Rex, Albero, Albertus, cit. Ub. 135.

158. 249- 250. et coninx oius

Mathilda 249. 250. 8. Regulus.
Rheinau, Kant. Zürich. Himu§wr

Hi4s abb. 122. 123. 124.

Rheinerk. Kant. St Gallen. Finegge

348. mag. Otto de 209. Rudol-

fus de, m. 393. 414. 423. Ulri-

cus de, civ. Const. 434.

Rhena (Ober- u. Unter-) BA. Fful-

leudorf 60. Sehenowe, JRehinowe

63. 182. Judinta de — et Her-

bortus tu. suos 330; Budolfus
de 438.

Bialt s. Realt.

Uichembach , H'iJiotJia^ j
— hach.

Uichim-f Jtiidiinbach ^ Jiiehtb(K

8. Rickenbach.
Richinbtrc s. Reichenberfi.

Ricliolfsberg, a. Ort bei Salem. Iii-

cholf-, jUicholffiS'. Michols-, Mi-

— berge ^
— berh, — pure 15.

16.17. 20 22. 42. 45.54. 71. 81.

167. 2fll. 322. 384. 406
Richoltes}>ni('l, itncrm. , Avohl in der

Nähe der Madachhofo 82. 291.

Uickuubach BA. Ueberliugen. lÜ<Jtetn-
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hach 472. Bichenhac 26. 'Richen-

hach 2<>. 488. 4B9. Schimbach
27. Ridnnbach 25. 26. 460.

Richnbac 62, Jiiggenbach 26.
/ herrrn Ilaintiches gut Don

4yy 4yii.

Bied CA. Tettnani^. Rieth, F^deri-
cns dict. mit äcm — 303.

Hiede. h'irdtn s. liiedhöfe.

Ritdei 11 BA. Konstanz od. BA. Eugeo.
Biederen, Riedern, Riedint, Al-

bertus de 238. Albertus rt Hr»r-

toldas de 78. Albertus de et

frat. Bai B. et R. 88. Albertus

et Riulolfus de, frat. 26'». 26fi.

Bercbtoldus, de 9ö. Budolfos de

30. 95.

Biedhauseri OA. Saulgau. Riethitsen

(inj, Berhtoldus, Bertolihis de

272. m. 275. 276. 302. 31M). 458.

Conradug de 131. DietbelmoB de,

ni. 276. 361. 3U0. Wernherus
dict. de — 378.

Riedetsweiler BA. L'eberliugeii. Juti-

tertfwilaer 405. Rnten^iwHarten
167. "84 Ruetkers-y Mitthen^-

wilaer 209. 322.

Riedhof ßA. Ueberlingen. Jimth 61.

63. Riff, Rieth \S. 86. 115. 167.

291. 322. 3.57. 358. 373. 375. 384.

406. Berthoidus, Bertoldus i\o

62. 63. 115. ('onradas de et fil.

•MUS Bertoldus 18. 61.

Riedböfe BA. Messkircli. Riede 54.

Riedin 43. 71.

Riedl» s. RiHilliofi' II. U'interrieden.

ßiedlinjjrn ÜA.-Siadt. Riirdelintftv,

Rndcliiij/en , Ruedclirujcn 307.

452. Rutelivffin, Ulricas Griseus
vel Canus iln 422.

Riehen, Kant. Basel. Richeim, Berh-
toldus pleban. de 145.

7^v^ }r,rti> s. Ri.Miiiof.

Rieth 8. Ried 0.\. Tettnang.
Rietbeim HA. Villiugeu. Riethaim,
- hain 108. 124. 193. 194. 256.
201.

Riggenbach s. Kickeubach.
Rinavffensis abb. s. Rheinau.
Rittchenhnsen s. RiiikcnhatlseD.

Rineffge s. Rheineck.

Rin(ien(injhufie.v.l{iug(fiiihosin.Ri}}(j-

kinhusin s. Riiikenhaiison.

Uinhartj Wald bei Schaffhansen
394.

Rinkenbausen OA. Raveosburg. Rin-
rhenhitsoi 43. 72. Ringen(ip)-
hii^e» 82. 201. ;i24. JHngrfiuho-

sinüd. Ringkinhusin bi. Ritikinu-

sin 85. Bureardna de S24.

Ripertus, Ripprelil . < iv T''b. 135.
309 s. Huch Thuwingaerii fil.

Risaer, Hainricus dict., c. S. 463.

Ritj^ethftH'ilare, a. Ort bei Leadrirch
BA. üeborlingen 116.

Miubzagekgut bei Weildort 410.

Riudelingen s. Riedlingen.

RiumelnnqiKfinf in Niefron 363.

Riuscbo, Rudolfus dict. — 303. m.
328. 331. m. 343. s. auch Rusche.

RtttStiRC, — ting. BuisttDg, Rustitic,

I

— tinrb. — tintr. Hainricus dict.

1 272. 353. Johannes dict. 446.

I 468. (de Niufiron\ 447.

Iiii/Minoes', Rwttinge^terd^b. Scbatt"
buch 446.

Riuterswilaer s. Riedetsweiler.

Rinti 8. Reute.

Rinzelinswilner s. Ruschweiler.

Riverius, can. Cur. 120.

Riwtni fil. Hainriens 377.
Rodarins (Roeder), Albertos 321. m.

331.

Riulegeri i-.i amrlarii duu Ii Iii, cIt. Ez.

196.

Rodegcrus, iud. Ez. 196.

Hode(ymann6s(i&JveU ^
— veUt —

^yelth^ Out auf dem Dornsberg
233. 237. 238. 317.

Rodolfus s. Rudolfus.

Hadorf s. Rohrdorf.

RwUnberc s. Rettenborti.

RogfT» ntiuffr h. H.\. Illertissen. R(^(j-

genhnrc, frat. Eberhardus de 472.

Roggwyl, Kant Thurgau. Rogge-
wilar^ Kgilolfus de, m. 407.

Robrdorf BA. Messkirrh. Rndnrf
116. Rordorf 465. Cirotefridiis

do 2. 14. 22. com. 58. 62. 6o. <^'J.

Manigoldus de 2. 22. com. 58.

69. 94. 110. 115. ux.AgnesaUO.
115. ' Bertboldus dapifer de
355 V. n. 367. 457. — minit^tr-

riales de 69 fr. Hainricus dict.

de — c. 8. 339. Hugo und C. v.

Brader 392. Livtfridus do 94.

m. 114. RapenuB cga. Orhan
241.

Röhrenbach BA. Pfallendorf. Rori-
bnch. - hake 101. ]do!>. de 100.

H iinnViis 301. 302 305. 331. 01-

ricus 155. 188. 189. Rudolfus vice-

pleb. 331. dei^ gut von — in Le«-
stetton ?>?A. 365.

Rolgeiimoos BA. Ravensburg. Ror-
genmose, Hermannus m. de 262.

Rorig€nmo$e, Parchardna m. de
212.

Ron), iin Lateran, Latnnni 4. 67.

68. 74. 75. 79. 85. 88. 89. 93.
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97. 142. H3. 146. U7. 171.

368. 865. 366. IVantiliberim 9.

Ronsberg 1). BA. Oberndorf. Hu-
mes^erc, UeDiicas marcbio de 58.

Bordorf s. Bohrdorf.
JRorgen-y Jtorigenmosi - a. Rolgeo*

moos.

BoribacJi, — hahc s. Rühreiibach.

Bosna b. OA. Sigmaringen. Rosen-
owr, owo 277. Biui hardus
de 173. 185. 209. 277. 278. Eber-
bftrdus de, Ebo de 277. 278. Ho-
digerus, Rudigerus de 182. 191.

192. 200. 2 IG. 272. 277. 278. ux.
(rel.j Mahiihiis 277. 278.

Eosseheftif Oertlichkeit am Fasse des
Heiligenberges 302.

RvsiftmUy verm. ein I<'luruumc aus
der Gegend von Jungnaa h. OA.
Sigmaringen 307. 806.

Rfktfd s. Runsihal.

JioUttluiti, iiotimleim s. Rötteln.

Roth (Ober- u Unter-) b. BA. Iller-

tissen. liota, Eote^ Z?otAa, Ber-
tboUlus de 251. 267.

Bothcttfeh b. BA. Sonthofen Bo-
tinrehi, BurchurJus dapifer de
77. 78. s. auch Hohenfels.

Rüttar, Cunrudus dict. - 283.

Rötteln BA. Lörrach. Rotenlain,

Rotinlcim, Walter iis de 115. IGl.

Hottenbach, Flurname bei Yillingea

177.

Bottenniünste: 0.\. Rottweil. Äoten-,

Bothenmmuster 162. Jiuheum nw-
nasterium 408. Berhtoldus et

Cunradus, conv. 406.
Rottweil OA.-Stadt. Botwil, — ivi-

Ui, — iot7e, i^ou'it;(8ic!)170. 171.

201. 234. 466. mag. Albertus de,

cleric.403. Rorh. de - in Jlnlhain

467. frat. Hainricus de 228. Ru-
dolt'us capellan. de, der. 4(tö.

22iifretft» nuMOSterium s. Rotten«
münster.

RueeU9iswäar s. Ruschweiier.

Ruck, a. Schloss a. d. Aach bei

Blaubctiren. Ruß^e, Gebizo de 82.

Heinricus m. de 32.

Rüde, Cunradus dict. '108.

Rudegerus, Hudigerus 169. 184. cao.

Const. 78. Marquardt qttond.

miu. Coust. frat. 351.

Buddinfßen s. Riedlingen.

Rudeliniis, eiv. Ez. lOG 107.

Rudhartsburg, a. Burg in Oberbaiern,

BA. Reichenhall. Biithartsburk
201.

Rudoifus, Rodolfus miles 210. ?ice-

dom. Const. 17. 23.

UtiedeUncfcn ä. Riedliugen.

Buether»-, Buiher$u>iilaer &. Riedets-
weiler.

Mugge s. Ruck.
Ruhenberg, Kant. Gnrabaiulett« Bu-

henhcrc . Ihihinherch, AlberO do
209. 215. ('. du 323.

Ruisting s. Riuätinc.

Rulant, Hainricus m. cgn. — 261.

Rulfingen h. 0.\. Sigmaringtn nul-

vingen^ Maolvingeny Albero de

272. m. 277.
Runibiblie, Rumbelü, Hugo dkins

415.

Bumesperc s. Ronsberg.

Rnnsthal, a. Ort bei Villingen. Hon-

tal 127. n(uistal\(r2-~UU. lUi,

124. 125. 128. 176. 178. 193 - 195.

226. 228. 248. 249. 256. 257. 260.

291. Bertoldus de 177. Cunra-
dus mag. in 258. E. et H. de

160. liaiuricu.s mag. de 299. l'r.

Rndolt'us mag. grangie 228. gc-

nannte F4inwohner 177.

Buolviftgen s. Ruitingen.

Rupertns monetarins, cvr. Ehing.
•120.

Rusche, Hainricus dict. 396. 8. auch
Riusclie.

Ruschweiler BA. PfuUendorf. Bitt-

celins-, Bucdins-, Buzelinswihir

(aerj, Marquardus de 173. 186.

410. Smtensmtare 192.

Rustinc-, — tinck, — ting s. Bia>
stinc.

Rusiingcsherf/ s. Biustimjcsiterg.

RutcUngin s. Riedlingen.

Rulersifilarfer) Riedetsweiler.

Ruthag, Bertholdus, civ. Const, ux.,

fil. et Hasso frat. eins 260.

BtUhartsburk s. Rixdhartsbarg*

Btiti s. Reuthe.

Buion s. Hohenreuthe.

AitfeZtftswtlaer s. Ruschweiler.

S.

Saar>Werden. Elsass, Kr. Zabern.
Werde^ Elisabeth comitissa de
311. 812.

Sachsen. Saxonlne dax Heinricus,

Henricus 18. 24 20. 42. 54. 61.

71. 75-77.
Sacrista, Hermannus civ. Cuust. 341.

Saddenhoven s. Seelenhof.

Sagens, Kant. GraubQnden. Sagan'
nis, Reingcrns de 254.

Saladinus 07.

Saiarii, Hainricus et Bnrchardus 104.
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Salem 1 ff. Inder Form: iialeman-,
nes; SalmannesOsJ; Salmaniif,]
S(Unmn!iirUaer, — wilare . wll€r,

\— icilerc 1. 3. 5. 7. 12. 2i\. 42. '

52. 53. 71. 204. 442. abbates:
2-2 \ 280. Bertholdus, Bertoldus i

239. 241. 242. 244. 247. Chri-

1

stianus 31. 32. 38. 39. 41. 47-
49. 51. 58. 57. 59. 66. 114. 470.
Eberarrlus, f'M)erhardus, Ubirhar-

dus, Ebrardus, EverharUus. Hcb-
rardus I. 70. 74. 77. 80. 81. 87.1

94. 95. 99, m. III. 114. 116.

124. 125. 127-130. 135. 139.

153-156. 158. 159. 164. 16G.

168. 169. 178. 175. 176. 179.
18]. 184. 185. 187 189. 191.

193. 198. 201. 205 207. 209.

210. 214. 220. 221. 224 . 22«.

22[K 230. 2d2. 2:1.;. 2:;?.

2;;i). 248 281. Kborliardus, 11.«-

birhardus II. 246. 247. 250. 251.

,

255-367. 260. 261. 264. 268-
\

270. 275. 278. 283. 298. 299.

302. 305. 317. ;il8. 320. 321
324. 327 - 3J0. 332 334. 336.

8;;7. 339. 341. 343. 346 348.

3.j2. 353. 356. 360. 362. 366.

368. 370. 371. 37b. 380. 385.

887. 888. 390 391. 898. 394. 897.
390. 100. 402. 404. 405. 408.

410. • 416-418. 423. 426. 431.

433. 437. 438. 440. 441. 444.

447. 450-454. 456. 458 461.

;

464. Ei iiiiLertus in. 21. 23. 24.

32. Frowinus 1—3. ö. 7. 11. 12.

14. 88. 42. 58. 71. Gotefridus
18. — bursarii: (iozzoldiis 317.

319. 324. Ueiubardiis 229. Rii-

dolfus 430. 441. idict. de Vil-

linjren) 447. 451. 460. ülricus

355. — cellerarii: 119. Baldeber-

tus 225. 229. 230.235-237. 242.

Beretoldus, Bertholdus. Bertoldus
48. 301. 317. (de T'lina! 457.

463. 464. Conradus. Ciinradus

258 261. 265. 266. 26^}. (dict. de

Veringen) 299. 307. :524. 345.
.".•)9. n65. 372. 392. 40.' 426.

446. 463. 469. Diethricus, Die-
i

trlctts 162. 188. 193. 210. 211.!

Graetarius 423. Hainricus 405.
j

(dt; Ezzelingcii med. cell.) 414.

417. 446. 458. 464. 469. Sifridus.
i

Siveridus. Sivriilus 260. 283. 288
2f)f». .30.!;. 307. 310. 319. 324.

345. 347. 355. 359. 369. 372. 379.

,

885. 889. 892. 398. 403. 406.'

(rlim maior coli.) 414. 426. 472.

Ulricus 225—227. 237. 254. 275.

515

426. - monachi et couverai: Al-
beiiUB de Auupa 372. de Owe
365. l.it'rariug r?Or^. 305. dict.

de Obroustctin :531. prc^b. 21.

Baldebertua , mou. 2'>7. tr. B.

dict. de Albegow 329. B. conv.

260. düiii, B. th' Vra, mnn. 220.

fr. berhtoldus, Bertholdus, Ber-

toldns carpoBtaritt« 419. conver-
sus 248. 369. custos ^47. inci-

sor 303. 305. KäpluDgus 464.

de Lögitigin 242, mag. de Muron
309. mag. novicior. 230. merca-
tor claustri 237. 262. 303. 305.

309. 310. 324, 345. 355. 359,
371. 872. 405. 414.417. 424. 426.

sacriata 277. de Wilel82. Bur-
caidus, Burcbardus, conv. car-

pentariiis 303. 419. de Hohen-
burch 414. dict. Sturme 463. de

W anceuriuti 3^1. 340. Conradus,

Cuoradiis de Bibera 242. dict.

de Blabiorron 277. dict Bovge-
lin, iiier(!alor 40ri. »Hct. Burc-
huser 362. Burkhusar 417. dict.

Tuggeli 372. faber 414. de
Yebsinrieth 331. de Veringen
moD. 241. 242. 317. H31. 341.

345. 347. 352. 355. 364. 379.

393. 405. 412. 419. 428, 426.

430. 432. 441. 445-447. 450.

452. 457. 4."8 IGO. 461. 463.

469. dicttis Girstilie, Gierstelicli,

(iierstlinch 415. 456. 457. de

Hasilu 242. 252. calvus 182. de

Cella mon. 230. 237. 260. de

Cella Rfttbolfi 265. 266. cerdo
303, 305. de f'onstantia 454.

464. couvtrs. 232. 235. 242.

257. mag. iu llunsial, mon. 258.

de Mencelshusen 182. mercator
236. monachus 110. 121. Niger

454. 464. 469. de ßuti 345.

aacerdoa 248. sutor 806. de
Wekkenstain , nion. 277. 278,

Diethalmus, Diethehiius de Blu-

menstain, mon. 316. 320. 347.

355. 364. 365. 367. 369. 371. 372.

383. iii tarins 345. Dietriciis de Alt-

Lain mon. 230.242. fi . Eberhardus
340 mag. liospttum 424. 426. 442.

ma^. pistorum, mon. 305. Tolcb-

winus, Volcwini!*^. Volqninus, mon.
192. 2lU. 220. 2ü7. 242. Fride-

riciis, Fridricus magister, mon.
190 193. 227. 229. 235. 241.

242. 261. 275. fr. G. mou, 333.

Gebizo laic. 21. fr. Geroldos
182. Gerold IIS pistor 305. 372.

424. 458. Gotsculcus, mon. 261.
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460.

mag.
316.

mag.
mag.

Oosoldu, GozsoMtis deVilingeu,
mon. 258. 261. 262. 280. 313.

337. 389. 341. 345, 347-349.
351-353. 355 359. 361. 364.

365. 367. 369. 371. 3S3. HaiD-|
ricus, ITeuricus de Bartclstain,

mon. 261. 262. 265. 266. 278. i

280 309. dict. de Tisoidorf 329.
|

dict. EdelunC) conv., mag. hosp.

320. 331. 346. 390 Gute deEz-|
zilingen Iii. 235. de E^zelingin

242. 393. 412. 119 432. 4.52

dictus de Vds» nberc 313.

huspitum, coiiY. 303. 307.

356. 359 872. 374. 865.
Je Tepplienbart, conv. 262.

giaug. in Tufeiiimlwe 236.

dcNiffin, mon. III. dict. Risaer

mon. 463. dict. deRordorf conv.

339. subinfirmarius :547. vinitor,

conv. 340. de WrmiliogiU) conv.

340. Haertnidus, Hartnidna 405.

419. 426. (]o Husen 42r>. Hor-

maunug dict. Genseli 303. piBtor

182. 229. de Überlingiu 464.

Ludewicus preab. 21 . Lvuo, mon.
III, Marquardns presb. 21. mon.
190. mercator, conv. 469. Nicho-
laus, Nicolaus, Nycholaus, Nyco-
luus (nitTcator) 345. :;48. 367.

moü. 370. 885. 392, 398. 412.

419. 441. 445. 449. 451. 456
457. 463. 469. Ottho laic. 21.

Pistor, conv. 210. R. incisor 345.

Baiubardus , Rciuhardus , mon.
242. 278. 345. 365. 433. mag.
hosp. 347. Wlpes, Wölpes, Wul-
pes, mon. 417. 423. 426. 432.

438. 446. 449. de Zwiveltam
372. Rude}jerus de Constantia

426. Rudolfu"? de Vridingen,

mon. 374. inclHor 446 infir-

mar. 229. nurcator, conv. 257.

de Sulgen 34*). vestiatius 408
467. de Vilingen 463 Sifri-

dos mon. 351. Stflimarua, Sta-

marus de "Wange, conv. 413. L'l-

ricus (antca der. de .\1tenowe)

348. 403. Graetariuä, Graeterius,

Gratarius 347. (de Hiberach) 369.

370. 392. 403 410. 430 432.

441. 449. 452. 453. dictus Kese
303. mal?, in Altmannetlmsen 432.

mon. 367 392. shiurmagister

conv. 262. Walthorus ccrdo. conv,

305 417. convers. 469. grangar.

232. laterarius, conv. 305. de
Liudaugia 464. mon. 469. Wort-
wiuus conv. 306. —priores: 354.

Berlholdus, BertolduB 261. 265.

266. 277. 2T8. 280. 288. 303.

305. 309. 316. 324. 331. Conra-
dus 182. 184.188. 190. Eberar-
das , Eberhardus 21. 230. Fri-

dericus 180. Hain ricus (de Phul-
lindorf) 423. 426. 449. L. 472.

RudolfUS 347. 355. 359. 361. 365.

370. 372. Waltbenu 236. 237.
242. 248.

Salenstein Kant. Tlmrgau, Sälen-

slcin 7Ö. Kialontutn 28. 95. Sa-
htnntain 88. 179. 265. 266. 455.
Sührcisf'ih, 239. 282. 283. Al-

bertus iie 95. Albertus et Eber-
hardus de 78. Albertus pincerua
de et E. vi H. frat. siii 88.

BurcharJus de, 95. m. de 239.

Cuuradus piacerna dt>, m. 383.

455. Eberhardus de 28. Ebir-

hardus pincerna de 265. 266.

Ebrardus de 179. Eberhardus
pincerna et Utricus frat. suua,

clericus 393. Ulricua de, 95. m.
382.

Salmeun, Ulricus dict. — civ. Const.

341.

Salunstain Burcardus civ. Vil 177.

Salux in Graubünden , Bez. Albula.

Saluge, Heinricas de, mil. 140.

Salzburg 92 232. Sahhurc, - burch
92. 220. 223. SaJzeburgiim 13a
archiepiscopus: Eberhardus 91—
93. 98. 99. 113. 128. 136 217 -

220. 229. canonici: 219-221
223.326. Algotus subdiacoQ. 223.

Arbo, presb. 223. DletmaruS)
diicon. 92. presb 223. Ernu-
Btus subdiacou. 223. Volchmarus
228. Volcomaras, diacon. 92.
Fridericus presh. 223. Gotseal-
cus, diacon. 92. Gotfridn- s ib-

diacon. 223. Hacinricus, iiamti-

eus, Heinricus diacon. 223. presb.

92. presb. 223. subdiacon. 223.

Hurdenricus (od. Uatdenricus ?)

acolitns 223. Hartinidos, diacon.

92. Hermannus presb. 223. Ho-
holdus, 223. rhunradus, diacon.

92. pjesb. 92. 223. Ürlolfus

presb 92. Otto, diacon. 92. 223.

presb. 92. Perbtoldus presb. 92.

Rudigerus presb. 92. Radigerus
Sullstahif) 92. Sigihardus dia-

con. 92. riricus presb. 223.

Wernliardu«, presb. 92. Wilbal-

mus, diacon. 92. — capitulura

219 — 221. 325, — castellaims

Chuniadus 92. - custos Wernhe-
rus 92. — ecclesia 91. 219. 229.

— decani: Frideriens 325. Hain-
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ricus 220. 223. llartfridns 92.

— preposiii: Chuno, Cuno 220.

221.223. Otto 825. — prep. maior

:

Wernhardus 92. salina 100.

Salzeman, Albertus dict. — in Mul-
hain 4G7.

Sammeltshofen CA. Tettnaug. Sa-
i

nuioeU-, SannuwdshovenfinJ 268

!

-270.
SaneH Montia^ äe Saneto Monte

comites s Heiligenberg.

Sandau b. BA. Landsberg. Sandowe,
Odalricus de 26.

Sanguimgut in WUdorf 360.

Sasgwin 156. Adilhaidis, ux( i II lin-

rici dicti - et til. Hainricus et Diet-

ricuB et fil. Lupurgis, Adilbaidis,

Hedewjgis, Judiota, Willeburgis,

Richardis et Lucardis 334.

Saune fil. Chunradus (in Altorf ?)

267.

Sannu-, SanmoeMtovtn(inJ s. Sam-
meltshofen.

Sawtspanis, Alpe in GraubCInden
121.

Sanzo, Wernherus calcariator (cal-

ciator), dict. — civ. Ebing. 420.

Sattelbach OA. Rarenslmrg. Sam-
bach 212.

Sauldorf BA. Messkirch. Suldorf,

Gonradus cogn. Gampis, plcb. de

115.

Saulgau CA. -Stadt.
.

Sulgen 456.

457.

Saxonia dux s Sachsen.

Scafusa, Scaphma, Scaphusenj Sea-
fusensis s. Schaffhausen.

SedhU^ere s. Sehalksburg.
Scarmundus, Bertoldus
Scathebuhc s. Schattbuch.

Scegenhvch, Sceiyenhuch , ~ huhc,

Sceigunhoch 8. Scheinbuch. !

Sceizili, Berctoldus, de Baldingin 22.

Sdiaffbausen i. d. Schweiz. Scafusa,
'.

Scaphusa, Scajfhusen, SchafIi usa, i

Schafma, ^^clmphifsa, Shafhusa,
Shafusa 201. 231 mag. Ilerman-
nus de, can. Const. 335. 336. 341.1

352. 389. 391. 392. 395. 406.
|

Scafusi iisis civ Bornoldi natus;

Berhtotdus 394. 395. monaster.

,

abb. Chmumdus et couv. 394.

895. abb. RadolAis 80. moneta
394.

SchaginOouch s. Scheinbuch.
SehcäkentDÜaere, \erm. a. Ort im

Linzgau. Haiiiricus de, serx. 414.

Sehalksburg, a. Schloas, CA. Ba-
lingen. Seahiberc, C. de 119.

ShaXkeOnirkj Hainriciu de 404.

Schams,tKant. Graubündeu. Scham-
mü, Shammes^ Andreas de, can.

Cur. 120. Diethmanis de 185.
Dietraraus de 385. Symon de
121. 185.

Scbanfigg (Scbauvigg), Kant. Grau-
bünden. 8haHevieh9y Badolfns de
185.

Schappach BA. Woitach. Shappmh,
Hainricas pleb. de 164.

Srhattbuch, Dingstälte des Landge-
richts Heiligenberg, bei Beuren,
BA. Ueberlingen. Scathebuhc
33. Schat-, Schattbuch 446.

Shatebuch 446. molendinum in —
368. 442. ShatUbu<^ 304.

Scbeer OA. Sanigau. Shaere, Rein-
herus von der — 458.

Schfnnbtirh HA. üeberlinppn. Ste-

genbuch 12. Sceigenbuch 3. Scci-

genbuhc 8. Sceigunboch 35. 36.

SclKUjinhoucli 291. Sha^^vbrffk

167. 322. 384. 406. Shaigenbuck
230.

Schenkenberg BA. Engen. SeheNcIhm»
herc. Dietho de 24.

Scheukeuzell BA Wolfacb. (?) Cella^

Wernherus pincerna de — 362.

Schenloch, Sconloh, a. Ori zwisclion

M(^kirch u. Krumbach 19. Ottho
sacerdotecclesie — 19. Wildin-
stein, Frid. de, advoeat ecd. —
19.

Schienen BA. Konstanz. Shiuim,
Sltinow, Ililtiboldus de 117.

SchiggendorfBA.Ueberliagrn Schiun-

darfdid. Shiuudorf 3i6. S%i-

wmäorf 405.

Schütau, a. Burg in Jungnan h. OA.
Sigmaringen. Shütoice , Cunra-
dus mil. de, Cunradus fil. et Kl)ir-

hardus frater suus 307. Cunradus
et Eberhardur, mil. et Berhtt»li)u8

der. fratr. de — 403. 404. 423.

Schiltberg b. BA. Aichach. SMi-
perch, B. sen. marscalcns de 442.

Schilzburi; OA. Münsingen. Shuh'
berg, Rudolfus de 428.

Schiundorf s. Schiggendorf.

Schlaitdorf O.K. Tübingen. Si-'fnrf,

Albertus de 23. Suttorfs Sigeboto

de 14.

Schlatt am Banden oder Schlatt un-

ter Krähen BA. Engen. SlatU
207. 208. 211.

Schmalegg OA. RaTensborg. Sma-
lenerj'r !36. 437. Smalinege
437, Smalnecke 149. Smalnegg
356. Swal/negge 112. 113. 212.
301- 303. Smäkmegge, — eggi
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26. 104. Conradus du 212. Guu-
rath de 26. Cnnradus pincertia

de 301. 302. et Conradus fil. eiu8

303. Eberhardus pincurna de

436. Hainricuade 104. 112. 113.

149. 302. 308. Hainricus pincer-

na de 356. in. sen. pinc. de 436.

Ortolf de 26. Kodoif de 26. Ul-

ricus de 4S6.

Schmideholz, Wald auf dem Dorns-
berg. SmidehoUZy «Iva 213. 214.

468. 469.

Schneider P. Eberl^ardtt9,uotar. piibl.

171.

Schnei kiiigen BA. Messkircb. 3nar-
kingin, Hainricns de mil. 248.

Schömberg OA. Rottweil. Sconbeirc,

Wernheius pleb. de 164.

Schönau Kant. St. Gallen. Shonen'
owe, ShaM»ße , Gunradus de, m.
{2?, ;;69.

Schöueburg OA. Lauphcim. ticho-

netüfire, Reinhardas pleb. de 472
Schönenbacb BA. Villingcn. Schonn-

öwe 160. Sehonoice 159. Scan-
Owe 160.

Scbtoenstein öetr. Bt^z. Breffenz.

Schöiinin.stalii, Ludewicuß ct Wal-
Iherus trat, de 343.

SdHHtnowe, Schonoive s. Schönen-
bach.

Schopflen, a Burg auf Reicbenau
iShoyjioch 270. Shophloch o'JÖ.

448.

Sehralle, SharaUe, 67<ra?/t', Hainricus

dict. 331. 355. 381. serv. 414.

Ulricns dict. 314. 324. 353. 355
361. 397. 426.

Schrüther, Henricus 131.

Scbuäscu, Flufis iu Wirtemberg, mün-
det in den Bodensee. Shutzen,
fluviua 303.

Scbttssenricd OA. Waldsee. Schuzen-
rietSB. SdiUzenriethAli. Shtiz-

sinrict 2i8. Sciizinriet Bern-
ger de 58. Chunradus, m. Con-
radus de 59. 414. Haiuricus m.
de 248.

Scbutterute, Hainricus mil. uxor
eius Gata — Hainricus fil. Gute
225.

Sehuzenriet,8e^uesenriethaSchttSKn^
ried.

Schwaben. Suecia 60. 76. 150. 200.

Suevie dttcatus 1 33. Suevüf Sne'
torum duces: FridericusII. 1. 2.

Fridericus III. 6. 7. 11. 42. 53.

71. Fridericus IV. 6. Frideri-

CUB V. 44. 57-61. 63. 64. C(.n-

raduB 73. 86. (Konradin) 442.

443. Philippus 87. piocerna in

Suevia Conradus 163. 6. aucli

Winterstetten. Suevie prindpes
57. 133.

Schwäbiishausen BA. Pfullendorf.

Svaebriehshusen 410. Sweberid»-
htisen 128. Strrhrichishusin ZOl.

305. Hugo de ^01. 305.410. ül-
ricus de 428.

Sc]i wai^'hciinOA. Waiblingen. Straie-
haiif -'III.

Schwaudorferliol BA. Uebeilingen.

Schwaindoi'f26* Sehwandorf47.
Sua Oldorf 155. Svandorf 2S. 30.

Suainäorf 26. 155. 187. löS.

291. 442. 448. 472. Swandorf
179 180. 187. Sweindorf 19. 24

2(5. 26-30. 35. 61. 62. 64.

Sntinitendorf 54. Sweinlori)h
27. 28. Swtndorf 42. 71. 81.

Schwar/ach OA. Saulgau. Siiarzah,

Hainricus dictua Ramung de —
416.

Schwarzenbach OA. Saulgau. Swmt'
c,:ciihach, Wemlieriis de 406.

Schwarzenberg, a. Sehluss bei VV'uld-

kirch i. Breisgau. Suarzenhercj
Svarcinberch, SicnrciuberCf Stcar-

£eH(inJberGt ~ berch, — berg
advocatos de 103. 248. domnus
de 260. Conradus advocatus de
103. 104. 110 12 i. 127, 177. 193.
194. 226. 256. 260.

Schwarzenstein bei IjIUIX, Kant. Grau-
V)ündpn. Swartzenatain, Wille-

hchuus de — Scolaris Aug. 44d.
Schweinegruben (Ober- u. Unter-) b.

MAnchhöf, BA. Stodcaeh. öui-
nhffrohi Srnngrotfcn 82.
Sicinyrotdje 291.

Schweinnausen OA. Waldsee. Svein*
husen 87. Swemhutenf Gotefri«

dus de 58.

Sclauus, Fridericus, cir. üb. 250.
Scodirstide, a. Ort bei Königslutter

in Bratinschweig. Heinricus da-
pifer de 76.

Seonbere s. Schömberg.
Sconehcrro Hainricus dict., cir. in

Pfullendorf 435.

Seonloh s. Schenloch.
Scovowe 8. Schönenbach.
Scutifer, Haioricas, de Volkinswilaer

177.

Seuzinriet s. Schusseoried.

Seefelden BA. l'elH>r!ingPn. Snid-
den 45. Seuelt, SemÜh , Sevelt

1. 15 20. 21. 120.121. 125. 126.

145. 165. 167- 169. 178. 179,

183. 184. 288. 291. 343. 346.

Digitized by Google



319

BCl. 381. 2S5. 105. 408. 417.

Albertus de et ül. eius Albertus
I. Pcrctoldus, pleb. de 15. Berh-
tülilus, sucerd. in 20. Bertholdus
pleb. de 288. — decan. de 361.

417. Uainricas vicepleb. de 2b8.

liftoldm vicftr. in 146. Bodolfus
de 21. Waith eru5? de (itdvoc.

ccci. de) cum til. 15.

Seeleuliof ÜA. Riedlingen. (V) Sad-
denhoven, Haiuricus de m..369.

Seeltiagen 13 A. T'ebcrlini^fen. iS'cZ-

jingin 5a. ^eolvingen, Adelber-

tas de 3. Laodolftis de 8. 5. 7.

II. 42. r,3. 70.

Selbherre, Hainricus dict., in. 41Ü,

Selyeräuüaengut in Weildorf 360.

S^man»-, Selmannei<(iut. curia dicta
— iu Weildorf 331. 3G5.

Seluiog, Hermannus io Krüstelen 369.

SenfeliDtts, Seofliniia, Seuphli, Bur-
kardus, m. 396. Hainricus 265.

266. m. dict. 431. 443.

Senuberg BA. Pfullendorf. Sengte-

bercy Wernberus de 127.

Sennewis, Wiese bei Andeifingen 430.

431.

Senphli s. Senfolinus.

SentcnhiUt BA Messkircb. Sentin-

hart, Djetiialinus pleb. de 239.

Seolvingen s. Seelfingen.

Shaemlier, Shumbelier, Shainilier,

Shamlier, Berili. llu- dict. 346.

m. 393- BerbtoUius^ Bertoldus et

Herraaimus fnt dict. 869. 372.

Hainricus dict., m .278. 308. 320.

346.

Shaere s. Scbeer.

Shafhuaa, Shafusa s. Schaffhauseu.

Shaien-, Shaigenbuch s. Scheiubuub.
i:>halkesbm'k a. Scbalksburg.
Sftammea s. Scbams.
ShancrirJic s. Si^.lianfigg.

Shappach s. Scbappacb.
Shaprunsgiit in Erbstetten 388.

Sharalle s. Schralle.

SJuitr-, Shattebucli s. Schattbucb.

i:»hattlach, Flurname bei Yilliugen

177.

Shegge, Burkard US dict. 385.

Shekc, Cuuradus inil. 149.

Sbellecbopb, Shellecopb , Conradus
iud. Ezil. 196. 197.

Shieziii s. Sic-sen.

ShUlowe s. Schiltau.

ShmitHf Shinow s. Schienen.

ShitDidorft Skiwendorf 8. Schiggeu-
dort.

Sbochonis ÜL, villicus in 6Vefx;/»^en

420.

ShutttHoac. Shüiioicc s. Schönau.
ähopfloch, 6hophlocJi s. Schopfien.
Sbralle s. Schralle.

ShrannenberCf anermittelt, HaioricttB

de 307.

Shulzberc s. Sciiilzburg.

ShiuMgen B. SchuBsen.
Shn:zhtrirt s. Schu^^enricd.

Sibaershoßtat, area dicta ~ iu Nio
fron 363.

Sibinhaeich, ein Fcidgewann bei Mftp

dach, BA. Stocka -h G9.

Sibinstunt, Berhtoldus dict. iu

Mmain 466. 467.

Siegel. *[

Aichelberg (Merchenberg) , Graf
Diepold Y. *379.

Backnang, Propet 'Heioridi v.

•259.

Baden (Verona) Mar^igrafen v.

Hermann V. *97— 98. Rudolf I.

*321. 334.

Baieru, Herzog Otto II. 205.
Baieru u. Sachsen, Heinrich (d.

Löwe), Herzog v. *26.

Betz, Familie in üehei lingen 244.

Bienburg, Heinrich v. *304. (ä.

auch uavenBburg).
Bisi hofäzelly Prop^ Lintold von

*392.

Bittelschicss, Hugo v. *442. 459.

470.

Bodman, KonraJ v. *371. Ul-

rich von *304. 314. 325. *3ö5.

864. 371. 883. 414. 460.

Buchau Aebtissin u. Convent •349.

Teck, Herzog Ludwig v. •402.

Deggenhauseu, Sunneukalb v.*377.

Dietershofen, Dekan Burkard in

*400.

Tübingen, Pfalzgraf Kudolf v.

•192.

Eberhartaveiler, Albert t. *439.

462.

Eichheim, Eberhard v. *472.

Einsiedeln, Abt Wernher t. *38.

•39.

Esslingen, Stadt ^235.

Vat«, Reinger ?. «407. 408. Ru-
dolf V. •I JO. 18G. Walther v.

•140. *168. ^209. 215. 264. 323,

343. 347. 365.

Veringen, Grafen v. Wolfrad d.ft.

•404. Wolfrad d. j. *412.

Verona, Markgrafen v. s. Badeu.
Villingen, Stadt «357. *299. 468.

SchultheisB, Eonrad *257.

I
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Freiburg, Gruhn Adelbcit v. *228.

Grafen Eonrad nndHdorich v.

225.

Freising, Bischof Gerold v. *190.

Fron1iA%ii, Bfrthold r. *904.

Fürst von KonT^enberg (Hirscheck),
Konrad *232

Fürstenberg, Graf Heinrich v.

*299. 463.

St Gallen, Aebte v. Berthold
•260. •282. *367-^368. 407.
Konvad «198. 195. 218. Wal-
ther *249. Convent 193.
218.

Gnifting v. Raderach, Hermann
262 — 263. Wernher *270.

•804. »SIS, 320—821. 3ö9.
•877.

Graningen, Graf Hartmann v.

•429-4:;o.

Gundelfingen, Heinrich v. (Hirsch-

siegel) •na. 431. 484 Konrad
*398. *448. 461. Swicker *2I7.

266. 281. Swicker d. ä. *423.

448. Swicker d. j. "448. Ul-

rich ^448.

Heidonheim (Wangen), Dekan
(Plebani v. 207.

Heiligenberg, Grafen v. Berthold
I. *137. 149. 151. 'löö. 182.

191 Berthold TT *270. 273.

278. 301. 304. aOÜ. Sdl. 3;i2.

•345. 361. 364. 366. 370. 374.

388. 386. 394. 405. Konrad Hl
101. Konrad IV. •412. 416.

419. 438. 460 451. 461.

Jnstingen, An<iL'Im v, I lofmarschall

K. Friedrichs Tl. •132. Anselm
d. ä. u. Anselm d. j. *439.

Kaisern. Könige. deutsche: Fried-

rich I. 10. 13 14. 44. 59.

Friedrich II. •108—109. 122.
123. 125. 126. 128. 129. 135.

]41. Heinrich VI. •73. »74

Heinrich (VII.) 159. •172. 174.

202. 203. Konrad Hl. 6. Kon-
rad IV. *234. 246.247. PhiUpp
99. 102. 104

Ghur, Bischöfe: Heinrich IV.

(elect.) 823, •450. Volcard
•254. Domcapitfl •121 *323

St. Lucius, Propst *215.

Churwaldeu, Kirche •2üU 210

Clingen, Ulrich v. 252
Konstanz, Bischöfe: IHethelm fU».

•67. 80. *96. Eberhard II,

274. 278. 288. 906. 315. 328
•.S36. 340. 342. 349. 3.55. 357.

359. 361. 366. 370. 371. 375.

Siegel.

379. 384. (Anm.) 387. 389. 394.

400. 401. 407. 409. 412. 424.

428. 441. 446. 460. Heinrich

I. •210. 213. 214. 240. 248.

255. 266. 278. Hermann II.

•50. *5l. Konrad II. •118.

14.5. •146. 153. 151. 157. 160.

161. 165. 184. 186. 187. 188.

194. D.iinrapitel *17. 22. *G1.

118. 145. 154. *m. 163. 184.

288. 317. 342. 355. 361. 370.

390. 400. 401. Dompröpste:
Konrad 401. Pereprinus *27o.

288.306. Domcanoniker: mag.
Albert, de Phine, Azzo, Cuoo,
Walco *4G8-469. St. Stephan,
Convent *d06. Propst Eber-

hard 273. Canon. A. *145.

Official d. Hofgerichts *873.

425. Stadt *261. 819. 883.

338.

Kreuzungen, Abt v. 48. *229.

•264.

Kybursr , Graben Hartmann u.

Hartmann v. *253.

Leonegg, Heinrich y. *394.

Lützel, Abt V. *m. 470.
Marisstella s. Wettingen.

Markdorf. Konrad v. •216.

Morchenbcrg s. Aichelberg.

Montfort , Graf Hugo v. •lai.

•303-304 343.

Neuenbürg, Grafen v. Eberhard
•28?.. Mnnaol.l IV. *152. 173.

Mangold V. »416. Grätin Eli-

snheUi (in 2. Ehe Orflfin v.

Saarwerden) *311-312.
Neuffen, Graf Heinrich I. v. •111.

Heinrich III. v. •234. ö07. 153.

465.

Päpstliche Bullen: Alexander III.

•34. 37. •iO. Alexander IV.

342. 848.860. 859. 863. 365. 366.
?.7Pk 376. 377. 378. 385. Cö-

lestin III. *75. *79. Encren III.

•9. Gregor IX. 200. Ilouorius

III. •142. 146—148. 171 In-

nocen/ II. *1. TnnocenzIIL •>?*='

•97. Innoceuz IV. 268. 286.

289. 290. 295. liUcjua HI. *47.
• r,56.

Petrus, 8. Pudentianu tit. past.

nresb. card. ^138

Ffullendorf, Friedrieb. Dekan in

•436.

Phiue» Mag. Albert v., Canon, zu

Konstenz •468.

Pn.lf'iai li s. Gnifting v. Raderach.
Kamsberg, Burkard v. •325.
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Siegel.

fiavensburg, Heinrich v. *31d. 355.
(s. auch Bienburg).

Reichenau, Aebte v. Albert (elect).

*383. (Abt) *S84. 896. 407. 445.

448. 45:». liiirkard *3(j4 [)iet-

helm *26. 60. *U4. IX). 94. *yd.

Heinrich M70. 176. 18ü. 181.

185. Kourad *211. 214. 233.

238. 239. 251. 267. 209. Ca-

pitel (CoDvcut) •90. »95. *9Ü.

. ^170. 176. 180. 181. 185. 211.

238. 207. 269. *364. •383.

398. 445. 448. 455. Propst
Konrad *113.

Richter des Friedens (indioes {»a-
• eis) *390 391.

Saarwerden, Wiidgral Kmecho
311. (Srftfin BUsabeth (in 1.

Khe Gräfin T. Nellenlmrg) *3il
—312.

Sachsen, Ueiurich (^d. Löwe), Her-
zog '76.

Sachsen u. Baiern, Heinrich (d.

Lowe), Herzog v. •2ü.

Salem, Abt v. *190. *229. 237.

261. 327. 401. 408. 407. 445.

452.

Salzbuig, Domcapitel '92. 224.

Enbischof Eberliard *92. 217.

223.

Schaffhauseu, Xiuster Allerheili-

gen *395. Hag. Hemann v.,

Canon, üu Konstanz *392.

Schmalegg , Schenken v., Hein-

rich *113. •437. Konrad *3(>1.

304.

Schwaben. Herzotre v. Kouiad
80. Küurad(iuL König von Je-

rusalem n. Siciuen *442—418.
Sieusälingen, Egelolf v. *420. 428.
Sunncnkalb s. Deggenhausen.
üeberlingen, Stadt *309. 310. 326.

Schultheias Werner *2ol. 243.

250. 256. 301». 326. Marquard,
Pleban in - *li»8.

WaMburg, Tmchseasen v. Eber«
liard «168. Olto Berthold
304.

Wangen (lleidenheini) . Pleban
(Decan) v. *207.

Wartenberg, EgelolfT. •408-409.
Heinrich v. •282.

Wartsteiu, Grafen v. Eberhard
•432 433. Heinrich •390.

Weingarten, Abt v. •268.

Wettingen (Marisstella), Abt v.

•271.

Wildenstein, Conrad, Heinrich u.

Friedrich v. •409.

Siegel.

VViutcrätetten, Conrad Schenk
•163.

Wirtemberg, Grai'eu v. Hartmann
•226. Ulrich ^432.

Sien, Kr. St. Wendel, pr. Rbeinpro-
vinz. Situie, Dragebodo de 811.

Sienneuowe s. Siruaa.

Sieaien OA. Saulgau. Siezgeu, Stai-

marus, fil. Stainiari (}nnnd. m. de

849. ähiezin , Woll'rammus et

Stainmarns firat. de 276. Wolf-
rammus m. et frat. sui Stainma-

ru8 et Fridericus, fil. Stainimari

m. 314. (gehören vermuthlich
hierher).

Sie::on s. SiKsson.

Siiridus, uepos Ulrici custodis Cur.
323.

bei Feliikirch in Vorarlberg.

Sigeberg^ 6igbergt Haiuricus de,

m. 384.

Sigcbandus 87. 88.

Sigel)oto, ingenuus rir 28.

Sigefridus mil. 28.

Sigelons, irap. aule prothonot. 73.

Sigewardus, iud. Fizil. 196. 197.

Sigmariugen in HohenzoUern. Sige-

maeringen
,
Siijemariugai

,

meringen, Sigimeringen( in) Cas-

trum 428. Adelhaida, comitissa

de 154. comites de: Qotte&idus
154. 241. Lodewicus, LndewicQS
13 44. 54. 58. 71. 82 et Qzor et

tilii eins 54.

Sils in Graubündeu. SiUeji, Heiiiri-

cus m. de 140.

Silvestris comos s. Emicho.
Similarius, Hainricus cir. Ub. 248.

Sinde s. Sien.

Siiidelstnin s. Zindelstein.

S i ug en BA. Konstanz. Cunradus de28.
Sipplingen BA. Leberlingen. »^^PP'

lingin, BurcharduB de, &y. lA».

250.

Sirnau OA. Esslingen. iSiennenowe

. . pleb. et Ifangoidas, pleb. de*

minar. de 379.

Sizilien. Sicilie rex. Fridericus 107.

109. 110. 121 -125. 127 -129.

132. 133. 135. 139. 141. 146.

205. Cbunradus (Konradia) 442.

443.

Statte 8. Schlatt.

Sleüorf, Suttorf s. Schlaitdorf.

Sliusselarius in Weildorf 410.

Sluph, Walterus dict., ra. 4S0.

Smalenegge, Smalinege, Smalnecke,
Smaliic(j(jfej, Smdhinegg€(i) , a.

Sühinalegg.
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Smerli, Iricus et Simon fil. suus, dv.
Const. 341.

Smersnide, Iliifirirns dict.. civ. in

Pfulleud. 4M. 436. 458.

8middMl(t)Zf Smidtkdht s. Schmiden
holz.

Soabellin, Suahiili, Konrad 25U.

Snarhingin s. SehjoerkiDgen.

Snatere, Conradiu, iud. Esil. 196.

197.

Snesslaifi, Oertlichkeit bei Weildorf
100.

Snewi/ze. ITiigo dict., civ. Const S37.

Socius, ciericus in Ub. 190. Cunra-
dus, civ. üb. 260.

Sohl BA. Pfullendorf. Sol 455.

Solle, Sollo B. civ. Vil. 178. Hain-
i'icus dict., civ. de Vil. 462.

Sovmaer, Albertus dict. 406.

Spaeto dorn. sen. de Mmieffesingm
et Dietricos frat. suus 421.

Spakhiogen OA.-Stadt. Spaiehiugin,

Hainricus pleb. de — 164. Spai-
hingen. TTfTmanTiiis de 28 Syei-

chinye)!, Hermauiius de, cust. Aug.

115.

Span, Hainricus dict. der 320.

Spängen (?) Volkmarus de 280.

Spaugol, Jobaones et Berbtoldos dict.

404. Ulricus dict-, m. 414.
Spanioii. Hyspania 331.
Sjjccke s. Spök.
Spehslmrt 8. Spezgart.

S})! Ich 'nigen s. Sjjaichingen.

Speier. ä^ira 10. 11. Smyenats
ep.t OoaradoB 104. 129. uanthe«
rus 10. Spirmsi» Tnuardus 74.

Spek 8. Spök.

Spezgart BA. Ueberliogen. Spehs-

hart, ßurchanius de 173.

Spiegelberg, a. Seliloss, Kant. Thur-
gau. Spiegelbercht — berg Guii-

tranninia ae 861. m. 414.

Spitzenberg, a. Burg OA. Geislingen.

Ludwig, (iraf v. Ludewiens Cornea,

frat. com. Ulricide //c//i»k^7rtm241.

Spitzo, Cunradus 193.

Spizonis domini fil. 422.

Spizzo 280.

Spök, h. QA. Hechingen. Specke,

EggiharduB m. de 276. Spek 461.

462.

Spoleto in Italien. Spoleti dax Con-
radus 44.

Spul, Spulo, SpuoL Conradus dict.

civ. Const. 402. mag. Cunradus
dict. 428. Hainrictu», Heinricns
dict civ. Const. 333. 339. 434.

Staad BA. Konstanz. Stade apud
Egge 265.

Stabeli, Burcardus dict. :>07.

Stadel 1». Riedheim BA. Ueberlingon.
Stadiin, riainriciui mil. de— dict,

Tumbe 2(i2.

Stadewin, Rodolfus 179 m. 882.

Sta(1 Vhh'iigen. Sfaduldhigen, Stad'
vldingen s. Uhldingen (Unter-).

Staehelinus, Staehelin(ti3), Stahellini,

Steheiii
,

Berhtoldus, Beultet, de
Vil. 4G2. C. dict. civ. de Vil.

329. Cuuiudus dict. — et Ber-
toldne fratrnelis suus, civ. Vil.

298, Bcrtoldus ot Cunradu« frat.

suus, civ. Vil. 258. Cunradus,
Bertboldus et Berfholdus, civ.

Vil 257.

Staig OA. Laupheim. Staigi, Rüde-
gerus mil. de — 226.

Stainhm, poflseflslo dicta — in IVttf*

fron 363.

Stajnbelaer, Cunradus dict. 369.

Stamwetere, Cnnradua de Bermutigen
(Sic!) diot - 262.

Stat-Vhlingen s. Uhldingen (Unter-).

Stauten, a. Schloss bei Hilzingen BA.
Engen. Stoph€26. Stophn/in)
65. 117. Stoiifni 'y2< Iluinri-

cus de 26. Wernberus de 65.

(sac. Const.) 117. 228.

Steckborn, Kant. Thurgau. Steche-

horon 63. Stechiboron 115. Steck-

hornn 361. 367. 382. Steckeho-

rm 288. Sfekhorun 393 Steke-

honnirun) 212. 26G. Stefckeborun

265. Albertus de 115. Conradus
de 116. Eberiiardtts de m. 861.

867. 382 303 Heiuricus de, m.
367. HiUeboldns de 63. 212.

238. 265. 266. ni. 361. 382. 393.

Stehelli s. Staehellinus.

Steiermark. Stira, Odackam mar-
chio de 10.

Stein a. Rbein, Kant. ScbaffliaoBen.

Sie!nn>, abb. Tiuitoldns'80.

Stein s. Rechtenstein.

Steinhausen OA. Waldsee. Steiuhu-

sen, Ulricus de 232.

Steizilingen s. Altsteusslingen.

Stephein s. llohenstoffeln

Sternberg a. Ort. bei Magenbuch
424. 42.").

SterriiieJSf unermittelt ,
Swigerus de

39G.

Stetten OA. Stuttgart. SteUn 224.

Stetten BA. Uebcrlingen. Steten,

Stelin 125. 126. 167. 291. 322.

884. 387. 406. Henaannas, Ar-
noklus, Arnoidas, Eberhardos,

Herctoldus, Heinricus, Geroldus,

Albertus, omnes de 15.
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Stetten am kalteu Markt BA. Hesa*
kirch. (?) Steten^ Hainricus de
in Bolle 399.

Steusslingen s. AUsteussliugeu.

Stirn 8. bteiei inark.

Stivfsun. BerlitoKlus cli<-f. }'i5.

Stiuhsener, lierloldus dict. 349.

Stiurme, Bnreardus dict. — S05.
Stiu.:cli)fgin s. Altsteusslingen.

Stoceheü, Burchardus 164.

Stockach b. Aintsstadt. Stocha \ii'6,

Stockenwoiler b. BA. Lindau. StoJt

f:uurih r. Hcrdegio de 34B.

ötokarius, Walthcrus. civ. Const. 260.

839.

Stolsazo, Arnoldi fiüus 22.

Stojikf»!aere, Willehelraus dict. 42G.

,

Siojthe, Stophenfi») s. Staufeu.

Stophiln s. Hollen Stoffeln.

Storzingeu h. OA. Gammrrtingen.
Storcingeti, Siorzmgen(in) 13. Ii.

36.

Stoufen s. Staufen.

Stoz, Otto 18. 62. 63. et pri?ignu8

eius Otto 18.
I

StOKseli, Gunradtts dict. 307.

Strass, Kant TLurgau. SfrtL^Kr,

Hainricus de, can. Coost. 381)

Straee, dorn. Ulricus de, dfican.

et vicär in Ehingin 420 422.
villiens de 210.

StrasäbtTg, a Schloss, Kant. Gniu-
bflnden. StrazperCy O. de 323.

Strassburjr i. Elsass. Argentina 97.

103. Aryeutinensis ep. Hainricus
103.

Strfttlingen bei Thun, Kant. Bern.

Stri'thilinght, Johannes m. de 140.

Stretiliiiffin, Petru.s u\. de 140.

Streitberg ÜA, Riedlingen. Striperc,

Hainricus dict. de 314. Radolfus
de 146.

Strit Johannes dict . cW. Const. 434.

Striie, Ul. civ. üb. B26.

Strubino, Bertoldus BunstaJ 177.

Strumpfelbacb OA. Waiblingen.

Striumphilbac^ 464. *

Stniuz. Strnz ?; Wartenber^.
titmlnch. Sttidah, a. Ort OA. Müu-

Miigen 132. Albertos et Otto frat.

de 132.

Studunp.ist dict. in fhteradi 389.

Stul, \Vald bei Scliaffhausen 394.

Stullcchi(v), Burchardus et frat. eins

Hanricas 211. 213
Stunuc, Burchardus dict., c. S. 463.

Stugelinge. Stitezelingmrin) s. Alt-

steusslingen.

Suai)}dr)ii, Svandorf s. Schwandor-
fcrhof.

Suargah s. Schwamcb.
Suar:euberc s. Schwarzenberg.
Suh .S'coj>fi, Cunradus civ. Const. 462.

s. auch Vnder Shopfe.
Suh uite, Hainricus civ. Oonst 261.
Sia via s. Si'lnsaben.

Sningroven, Üuinisgrobe s. Schwein-
gruben.

Sulegetty Sulgendn} 8. OberBolgeo.
Siiffirti s. Saulgau.

buliactingen (Ober- u. Uuter-j BA.
' Biberach. SunemuHngeu^ Diet-

herus de 37-'

Sulz Wirt. OA.-Stadt. t^tulse, cüsVnim
164. Bertholdns comes de 163.

1(54. coniux eius Hiltrudc 163.

frater fins cnmos Alwicus 164.

filii eins Akwicus et Bertoldus
164.

Sulzberg (MöttelIs-S( bIos.s Kaut. St.

Gallen. Sukbery, Kudolfos de,

m 398.

Sumerkelt, Otto, bürg. Ulm. 150.

SuinnK^raii OA.Ttttnnng. Sumerotce,
Smutrou i lüü. Albertus de 303.

Albertus, Cuno, Fridericiis de 26.

Cuno de 166.

Sud, üermannus diot. 457.

8un!emviingen s. Snlmetingen.

8iinnen(un)chalb. — cbalbus, — chalp,
— kalbfe), kalp 152. 377.

Adelgotus, Algotua 15Ö. 182. 184.

191. 192. 272. 278. 279. 280. nob.

288. 335 ni 341. nob. 352 m.

361. u. V., m. 369. n. v. 372. 374.

n. T. 369. 877. 386. et fil. «uns
sen. 280. Conradus, Cunradus
151. 181. domii. ^ m. 346. vn.,

nob. 35!» Fridericus, cau. Aug.
445. Herinannus 272. Swiggcras
346. nob. 369 m. 372. n. v. 370.

377. 380. 381. s. auch Deggeu-
bansen.

Sunthausen BA. Donaueschingen.
Stwthusen, B. et H. de 282.

Surberu. a. Schluss, l). BA. Traun-
stein. Surberch, Siboto de 92.

Süs-'Mi fdross- u. Klein-) OA. Geis-

luigen. iSiezonj Gottefridus de

241.

Suter, Sutor, Hainricu.s dict. Jer -

in Wildnrf 437. 438. liurkardus

mag. in Altmanniahusin 216. Her-
mannus dtBiurron 303. Buper-
tus et Cunradns 340.

Svaehrichshmen s Schwäbiishausen.
Srnrcivberch s. Schwarsenbwg.
Sveinhusc» s. Schweinhausen.

Swaibe, Hainricus dict. 305.

Straichain s. Schwaigheim.

4
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Sufoinäorff Smmdorf s. Se1iwan(lor>
fcrhof.

Swarcin , — Swar2en(in^herc ,
—

berch, — berg 8. Schwar/eaUerg.
Swarzenbach 3. Schwarzenbach.
Swartteuftai)' h. Schwarzenstein.

tStceberichshuaen , Sicebrielnshusen
(inj s. ScbwäMishausen.

Sweindorf. Sterine ndorf, Su eintorph,

Swcndorf s. Schwandorterhof.
Stceinhuaen s. Schweinhausen.
Swigar, Uainricos dict., dv, Gonst.

434.

Swingroube s. Schwei liegruben

T. s. D.

ü. 11. T.

{mmtii V duB V gldohlMiloiiteiia iit).

Tbeliseu, Ubilisen, Ciinradus dtct et
frat. saue 421. Hainricus diet
396.

Vbelritlier,YbiIritter,BertIioldu3 dict.

— de Owen 4D1. 402. et Fr(ide-
ricua) frat. suus 401.

üeberauchen BA. ViUingen Vberach.
Vbirach 108. 110. 124. 226.

üeberbach b. B A Memmingen. Vf^ur-

runbach, Hainricus servus de
226.

üeberkingen OÄ. Geistingen. F/mtmi-
h'n^in, Albertus de. m. 428.

L'eberlingen am Bodensee. üibii-

lingen 69. Ubeifvrßinffenfin),
Vherfb)linq€n(in) 126' 133.

158. 159. 172. 189. 190. 201.

206. 206. 234. 243. 244. 246.

247. 250, 252. 255. 285. 291.

818. 328. 412. Alboro de 242.

Blishunbtrc, Blüzhvnberc 261.

Bhi^nberg 808. civ. (nom.) 135.

250. 256. 309. 326. civ commu-
nitas 242. conBiliarii civitatis

(nom ) 243. domna monasterii

(de Salem) 309. 326. domus re-

gis 309. domu? sororum in prato

412. Gerdrudis, vidua civ. 230.

231. fr. Hermannus de, m. S. 464.

holnwege 261. in dir helle 249.

minister de lS5.miDistride: Cun-
radas 412. Hainricus 189. 810.

Wernherus 231. 308. 309. 319.

326. 361. 383. s. auch sculteti.

monetarius: Hainricus 310. pleb.

de: Marquardus 158. 166. 190.

sciihf fr.s d(?139. sculteti de: A.

129. Arnoldus 130. 131. 136. 137.

199. Hainricus 182. 287. Wern-

herus 231. 242. 243. 249. 256.
Ulricus de, mag, der. 389. mag.
401. ma? medi< u8 402. 403. Vit-

derbach, rima in —, des Barben
garte 327. Wattisrnme 261. WU-
holze 261.

VcimwUare^ a. Ort bei Madach, BA.
Stocicach 48. 71 82. „ VemswiaaT
35. Vcisicilare 54.

Vdemcise, Wiese bei V'iHinf^en 177,
Ufkilche, Vfkilche s. Aufkircb.
Vgo 82.

lilildingeii (Ober-) BA. Ueberlingen.
Houildingin 20. 21. Oldingen
140. Oueläingen 15. Vldingen
(in) 126. 139. 140. 1G7. 180. 214.
263. 280. 281. 322. :!84. 40.5. 440.
441. 460. Voldingen 2U1. Wol-
tingen 126. 141. Eberhardus de
1
' Cunradus de, pater eins ßer-

toldusj uxür Gerdrudis, sororis
fille Maehtildis et Adilbaidis,
pater Gerdrudis, Henricus 263.
Hainricus de 374. s. auch VI-
dinger

Uhldingen (Unter-) BA. üeberliugen.
Vhfiiiffi» 1» Uttore lad (sie!)

179. Stad Vldingen 167. Stat
Vldingen 406 . Stadtüdinqch,
Stadvldinoen 322. ;;84.

VJdinger, C. dictus 264 s. auch Uhl-
dingen (Ober-).

UUm-, um-, VUi; VUinsegeKilJ,
verm. ein a. Hof bei Salem 60.
63. 179. 180.

Ulm a. d. Donau, ülma, Ulme,
Vhna 102. 106. 128-130. 132.
133. 135. 136. 141. 166. 167. 169.
170. 174. 203. 206. 234. 291.
444. 445. fr. Bcrtholdus do, m.
S. celler. 457. Inirgenses (nom.k

150. capelia b. Kgidii 169. CoQ-
radns (scriba) de, notar. reg. et

frat. suus Heiniicus 246. 247.

domus minor, frat. 233. ecclesia

s Marie 150. Gerwicns de 74.

HeinricuB pleb. l'»0. 151. Hugo
de, jud. in Kzz. 464 S.Michae-
lis apud U. prepos. bit'ridus 225,

minister llVenuiertts Nagillinus

166. 8wi>eru8 pleb. de 396.

Vlricfaes suu Hainricus- dict. — et

ülricQS fnt, suus In Botte 899.

Ulricus, Vlricus faber in Mülhain
467. fil. Ottonis in Const. Ji92.

ül. OUonis, civ. Vill. 258. fil.

Reinhardi pie mem. civ. üb. 326.

frat. Hainrid min. Const. 351.

liher homo 57. monetär, civ. Const.

260. fi3% 851. 852.
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Ornmendorf OA. Riberacli. Vmmen-
dort, BerbtoUlus de iHd. 4ai.

Vnäel-f Vndanlmen 8. Indelhaasen.

Vndenar, Albertos dict. in Mme-
kihhc 400.

\'nderUidi , Fliu iianu" bei üeber-
lingen 327.

^Viider Shopfe,— Shophc, — Shophcyr,

— SltopphtH, Vndershopphen,
Cunradas civ. Const 260. Com»
radus Heiuricus et ülrieus fiat.

En:elolfus civ. Const. :'.1'J.

iiauiricus adv. dict. — civ. Const.

337. 352. 355. Ulricus dict., civ.

Const. 341. s. auch Suh Scopa.
Ynfride, Hainricus dict. 346.

Yngerech, Gotfridos dict. — castell.

in Düna 311.

ünterstenweiler BA. Ueberlingen. Ni-
dei-ostem u ila re , Niderostemcilar
151. 291.

ünterzoll ar.f Keiclienau. Inferior

Cella, Couradus can. 78. Eber-
bardus pleb* 78. WatteruB pleb.

90. Nidrmeella Hflte(i)boldiu de
18. 61.

VoHingen s. Uhldingen (Ober-)-

Urach OA -Stadt. Vra, Vrach, Ürah^
Vrah. oomitissa .\delhaidis de 228.

comites de: Uertholdus 129. 234.

Egeno, Egino 58. 129. 242. Hein-
ricus 328. (8. auch Fürstenberg).

Rodolfus 234. dorn. Bfertholdus)
de, m. S. 229. s. auch Sulcm abb.

Hertholdns. Hainricns dapifer de
432.

Vrendorf, Vrindorf s. Irrendorf.

Ücnan BA. üeberliniren. Vrm%ce
212.

ürsbeig, b. BA. Krumbach. Vrspwc
preposittts de 165.

VnOs 8. Tils.

Vshjfjen 8. Isingen.

\'ltkou€ii s. Jetkofen.

Vtmdmrf s. Ittendorf«

Vtingen 8. Eutingen.

Uutienwilare s. Wittin mlae^r.
Uvamc^^usen, nnerm., renn. a. Ort

in Oherbaiern 204.

üwachs, Wald am Dornsberg, BA.
Stockach. Vwah^s, »ilva 299. 454.

465. FwAs SOO.

T.

(fifeha Jw tMcH d«r BM]«qtiiai: nut«r F, V
CDd W.}

Zettcelir. XXXT.

V. U. W.

(V «owttt «H mit W gl»l9h1iMl«iileail.)

Waccrstiice s. Wasserstelzf-n.

Wachendorf OA. Horb. Ulricna

ylel. de 164.

iVade, Wathe, Wath, a. Ort bei

Banzeoreuthe 65. 66. 167. 291.

322. 384. 40r..

Waeccherniz, Wakkirniz, Üertholdus

239. Waekernitz de Jiot, Rudol-
ttis dictns 398.

Waehingen s. Wehingen.
WaeUlingen s. Wellendingen.
Wagenbacli (Ober^ u. UnterO OA.

Havensburg. fTaj^enbdcft, Kudol'
fus do 267.

Wagenhart, Ulricus dict. 371. 379.

385. 405. 45 G. 457. 463.
Wahingen s. Wehingen.
WahlWeiler BA. üeberlingen. WaU-

wilaere, C<»iiradii& et Heinricus
frat. eins et Bertoldns firat. eor.

127.

Wahl wies BA. Stockach. Wahvis, Bil-

gerinus de 416.

Wahter \n dem Branne(n). Cunradus
389. 431.

Waibel, Barkardus dict. (in übet'
lingeii) 412. Hainricus dict. et

fratr. sui Burcardus et Hermaunus
803.

Waiblingen OA.-Stadt. WaibeUngiv,
Wdihilivgen ,

WmhHvgin 454.

Berhtoldus scultetus 454. civ.

(oomin.) 454.

Waiblinger, ConradiisiiiTrat&elMijrcn

454.

Wakkiruis! s. Waeocheruiz.
Woilartkmen^ ITolorAtMtn 8. Wall-

haiisen.

Widbruvnen, Walprunnen, Walt-
pnmn^ — frwmet — prunnen^
prunni)K prunnon, alter Kanie

für Hallein 91. 93. salina in 100.

268. 8. auch Hallein und Mflbl-

bach.

Waich, Ulricus til. . . dictl — 469.

Walchm s. Waldsee.
Wald, Klosterwald h. OA. Signi|-

rinpfcn. Wahle 207.

Waldburg OA. Kavensburg. Wal-
bwc, Walpurc. Wälx)urchj IfaK-
purc dapifer de 203. Albertus

de 65. Biberardus, Ebcrhardus,

Ebirhardus. dapifer de 163. 166.

172. 201. 4G9. ep. Const. 422.

428. 8. auch Konstanz ep. Eber-

34
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hardtts n. Friderica8de63. 113.

Hainricus de 63. 112. dapifer de
104. Otto Bertoldus, Ottobtrc-

toMas, — bertholdos, — bertol-

dus dftpifer de 240. 803. 335.
355. V. n. 367.

Wälde HA. Ueberliugen. W'aeldm
279. 2!U. 324. Waeldiu 344.

345. Waldiu 325. Wahlv 17o.

174. 186. 212. Wddiv 325. 359.

TTeWtt 323-*325. Bnrcardus, Bur-
chardus de, m. 173. 186. 279.324.
344. Marquardus de 32^ - 325.

344. 345. 359. AdelJiaidis sor.

Burcardi 324. Irmengardis ux.
Burcardi 324.

Waldenstein OA. Welzheim. Wal
dirutamf Canradns tnil. de 821.

Waldhausen, a. Ort, BA. Villingen.

Wnlfht(<!e)}finJ 258. 329. runra-
dus de 173. Cunraduä de, eiv.

Vill. 2'j7. et coniunx dus Adil*
Haida 258.

Waldiu s. Wälde.
Waldkirrh , Kaot. St Gallen. Bez.

Güssau. Wdmkilchef E^gelolros de
193.

Waldsee OA -Stadt. Walchsc, Gebc-
hardus et Cbonradus de 26.

Wnldsteig h. OA. Sigmaringen. Walt-
staiqe, — steige, BurcharduS| Bur-
kardufl d« 385. m. 369.

WaUv 8. Wälde.
WaUwilaere s. Wahlweiler.
Walichi fil. Heinricus 18.

Walldürn BA. Buchen. i>iirwfl,

Robertus de 73.

WalUiausen BA. Konstanz. Walare-
hu9«n 77. Walarhusin 59. 1

VitUis «. crucis 8. ireiligkreuzthal.

WalHsmoset Oertlicbkeit bei ('eber-.

liegen 261. i

Walpertsweiler BA. l eberlingcn.

Wnlphrestwilnre 23. Walthrhts-

iL'ilaer 14. Waltprechtesuüare
14. Waltprehswilare 23. Walt-
preht€s(is)wilaer(e) 1. 24.

J

Waltburrare, Ulricus III.

Waltherstein, a. Burg bei Kolbingen,

OA. TattiiDgen. Walten{in)stain.

Gero de, m. 232. 316. 362.
!

Waltherus pincerna 467.

WaltpotO, Li¥tflfidus de Bondorf 2.

WttltvuH, Term. a. Ort b. Messkirch
94.

Waheii s. Wahlwies.
Wangen OA -Stadt. Wmgin, Heinri-

cus pleb. de 20<>.

Wangen OA. Laupbeiin. Wangm^.
Hosclinns roil de 226.

|

Wangen BA. Pfttllendorf. Wange
Aidilhaid v. W^ 413. fr.

Staimarus tStamarus) c. S. in

W. 413. Wangenfinj 60. 62. 160.

Kggibardus de, m, 276. Rnbertut
de 11 r-.

WungijKant. Tlmrgau. (?) WenginlQX,
t Wanzenweiler, vorm. a. Ort im CA.

Tottnang. Wancenwilafejr 312.
313. Wamemciler 313.

Wamaiia s. Worms.
Warneros s. Guarnerius.
Warfher (f. a. Ort bei Adelsreuthe.

Wartbery 418. Warperc 1. Warl-
berg 419. WaHpere 86. 291.
Warfpcrch r».

VVartenberg BA. Donaueschiugen.
Wartembere 81. Wartmßnjberc,
— herg 42, 71. Conradus sen.
d»; 22." 1()4. 257. Conradus inn.

de 281. 282. 367. Egelolfiis de,

n. V. 408. 40it. Hainricus sen.

de 105. 231. 232.281.282. Hain-
ricus iun. de 257. dict. der
Strunz (Struz) 281. 282. v. n.

367. TT''/ '/'n- ('sie !).-)?..

Warth, Kant. Tburgau. Warthe,
Warle, Arnoldus de 129. 201.

Rudolfus de 129. Ulricus de 117.

Wartstein, a. Burg, OA. Münsingen.
Varsten 433. Wartstain(eJ, Wart-
atemf eomites de : Eber(ir)nardu8
421. n. V. 431. 432. 433. 444.

Hainricus, ilenricus 58. 175. n.

V. 388- 390. 395. 396. Hermannus
174. 175.

Wasserburg OA. Engen. Wafdenburg
170. Wassm(in)burc , — bttrch,
— bwrg 454. Conradus de SO.
31. 115. 170. m. 176. in- 192.

211. Diethaous, Dietho, DietUoch
de 28. 30. 81. 211. Mabtflda de
30. Heinberus de 237. 238. m.
317, Wazzenburc 2Z7,2S8, Wo*-
zenburgaer xvec 238.

Wasserstelzen (Schwarz- u. Weiss-)^

Schlösser am Rhein hei Kaiser-

stuhl, Kant. Tburgau. If 'acer.^fe/c«,

Waemerns de 28.

Wall, Wathe s. Wmh.
Wazze, Fridericus ilict. — , m. 419.

Wazzcnbury, Wazzenhurrta* r iccc a.

Wasserburg.
W( her.ier, Berhtoldus in Bolle 399.

W eckenstein, a. Burg b. Storzingen

h. OA. Sigmariniren. Wekhinstamf
Bnrcardus m. de 241. 242. Con-
radus de 225. m. S. 277. 278.

Wehingen OA. Spaichingen. Wae-
hingen , Wähmgen, Bureardtts
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pleb. de 289. 364. Mago de 87.

88.

Wehtaere, Hainricus dict. dir
civ. T'b 310.

Wehter, Rudoitus dict. 314.

Weighain OA. Tuttlingen. Whßeher
(verschrieben st. Wifjehein) 232.

Weil, unbcslimint welches. Wile fr.

Bertoldus de, m. S. 182.

Weildorf BA. üeberlingen, Wihln f,

M'vläorf 15. 32. 100. 101. 272.

3Ü0. b02. 331. 332. 361. 365. 36G.

868. 410 418. 427. 428, 434. 436.
449. 450. curia dicta •'^'r/wajHJ''.^-

yut 331. 365. curia supcrior 368.

370. genannte Güter 360. Nider-
hof 366. Oberhof 367. mag.
rhunradus in 426. minister liaiD-

ricus de 272. Otto de 425.

pleban. de 314. C. 100. Her-
mannus 155. 272. 287. 288. 831.

Silva Oberholz 368.

Weiler b. BA. Lindau. Wilaer, Cun-
radus de, m. 386.

Weilcrfeld, a. Ort, OA. Münsingen.
Wüaervelt 388. Wihrvelt 144.

454.

Weilleiiberc s. WolIen1»crp.

Weingarten UA. Ravensburg. Wim-
g(witn(in) 105. 267. Chunradns
ab!) IS i't cmv. 267. 268.

Woiprt'cht? OA. Waldsfp. Wiprehta.^

Kberluirdus de, m. 419.

Weissaoh OA. Vaihingen. Wimhe,
Wolframus de 321.

'

WeiBseuau OA. Ravensburg. Aityea,

Äugia minor 419. H^mannus
prepos. de — 803. Ypelinus,
cellcrar. 419.

Wcisseuburg i. KIsass. W isseitbiirc,

WizenbHrc, ahhns .lo 122-124.
Weissenstein OA. Gcisliugea. Witin-

siaiHf Ulricus de 241.

wadin, Weldu s. W&Jde.
Welfo, Welpho, dnx 7. 12. 42. 44.

53. 57. 71.

Welk, Hainricus dict. 460.

Wellenberg, a. Schloss im Kam. Thur-
gau. Weillenberc 96. WrlUnberc
95. 96. 266. Wellinburc 265.

Waltherua de 95. 96. 265. 266.
Wt'llendingen OA. Hott weil. Wae-

lalingeii, Cunradus de, m. 439.

Velletri Kai. Prov. Rom. 39. 40.

41.

Wilpach I Vblbach.

WelunwinkeL\inGA m AUuioice 'dov.

Wendlingen OA. Esslingen. Wende'
limjen^ R. ininister de 379.

Venedig. Voutia 34.

Wemjin s. Wäugi.
Wenke, Hainricus dict. in Weildorf

410. 426.

Wenige, Cimradus de LtUra 198.

Werda 8. Donauwörth.
Werde 8. Saar-Werden.
Werfen a. d. Sahach

,
Snl/biirg.

Weruen 217. Cbuno de i t Chun-
radns frat. eins 92.

Werherus mag. 283.

Verona 53. 56. marchio Herman-
uus de 12. 98. a. auch Baden.

WerrenwagBA. Messidrch. Werben^
wacy Albcro de m. 362.

Wem (.V) 3.

Wernhems,fil.cementarii; cler. Const.
459. nemoranus 26.

Wernsreute OA. Tettnang. WernS'
riuti, Albertus pleb ue 419.

Westerheim OA. Geislingen. WesUn-
haiu, Hainricus de 211.

Wettiugeu bei Baden im Aargau.
MarisgteUa, abbas de 271. Vf^et-

ti>if;tn. WariHius frat. COnv, de
290. s. auch (iuarnorius.

WicqinicUaiC, a. Ort bei Leutkirch

BA. Ueberlingen 116.

Wid 1 ub 0.\. Ravensburg. IftdacA»

Hainricus de 26.

Widemer, Hainricus diet. 278.

Wielandstein, a Schloss flb d, Lon-
niiigcr Thal, 0.\. Kirchheim.
Wiilaiuics.stüin 396. Wilantsiain

242 Ulricus de 242 396.

Wi-^a/bofeii OA. Lerrkin-li. Wie-
landsUouen, Berth(»idus de Ernst-
berg dict. — m. 386.

Wierteuberg s. Wirtemherg.
Wiesendaugen, Kant. Zürich, Bez.

AVinterthur. Wie.Kindaugin ^ Ge-

rungus jdeb. de 146.

Wliirher 8. Weighäm.
Wüacr 8. Weiler.

Wihr, Wüare s. Efrianreiler und
Puifi'inv eiler.

Wildberg, Kaut. St. Gallen. Wüle»-
bevf/, mag. Andreas de, cler. S.

Gail 406. Wütpere, Waltlieras

de 195.

Wildeman , Hainricus dict. — mil.

803.

Wildenfels, a. Burg in di r Nähe von

WiUkustßiu. Wildenvels, Berhtol-

dus de 391. Hainricus de m. 439.

Wihien stein, a. Burg, DA. Messkirch.

}\'Udcn(itiJstaiti, — stein, Adcl-

gotus, Algotus de 116. 131. Berh-
toldns de 408. Cunradus, Hein-

ricus et Fridericus frat. de AQB.

409. 423. 1' ridoricns de 19,

H*
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Wadenwls 8. Wildenfels.

Wik s. Weil.

Wüer s. Niederweiler.

Wildorf, Wiadorf s. Weildorf.

Wilflingen OA. Biedlingeii. Wiulce-
Ibiffen^ Burkardus de 400. Cun-
radus de 306.

WiUngen 8. Villingen.

Willcbertus 76.

'Willibirgis in OnUmdorf 225.

'WillihaJiiiiiB, iil. Wernlieri min. de
üb. 32G.

Wilzingen (Ober- u. T'nter-) OA.

'

Müuäiugeu. llaiaricus dict. de

,

389.

Wimarus, Wimmarus 280. tiiügs 447.

fratlrmeogaid. de EberliartsmUr
461.

Winhardus in Weildorf 410,

WinigartenßnJ s. Weingarten.
Winmau, Burchardus civ. IIb. 243.

Winnenden^ OA. Wail))iugeii. ll7Mi-

din, Castrum III. Albero pieb.

de III.

W i nterbac h OA. Ravensburg.
Cimradus de 371

,

Winterlinc, Hermauniui dictus —
278.

Winterliugen OA. Baliiu»n 439.

Albertus dict. de, civ. in Pfollend.

435. Ber. de 434.

Winterrieden b. BA. lU^rtissen. Bie-

din, Eberhardos et Swicgerus de
24.

Winteraoll, Feldgewann bei Wend*
liogen BA. Ueberliugen. Winter'
(irjsul 25. 27. 02.

Winterstetteii, a. Burg ÜA. Waldsee.
Winiersteiin^ — Stetten 166. pin-

ccrna de 203. Conradus, Cun-
radus pincerua de 163. 166. 172.

176. 201.

Wiutersulgen BA. l'fuUendorf.

Hainricus de 410. 42C.

Winzeln OA. Oberndorf. WdichiUn
G'6. Wincelun 78. WincUin 60.

Winzagel, Ludewicus de 161.

Wiftsehif Laudoldos de 76. dorn.

de 86.

Wiprehts s. Weiprechts.
Wirins sun, Couradus et Uiricus frat.

SUUä 216.

Wlroch, dv. üb. 250.

Wirtemberg. Wkrlenherg 431. 433.

WirtenberG, — bGrch 122-124.
431-488. 458. 454. Wirihmbere
198. ^V^rHuhcl'e 2. 225. 226. co-

mites de: Hardemaimus , Harth-,

Hartmaouus 122-124. 19ö. 225.

226. LudewicuSi Ludoicus, La-

dnwicus 2. - 122—124. Ub'icus
431-433. 453. 154.

Wirzburg in Baiern. Wircehurc 73.
Herbqmlenseß,Wirceh ttrgemcs ep.
Henricus72. 73. Imbrico 6.Otto166.

Wissenburc s. Weisseiiburg.

Wissenrktf vicll. Vorder- u. BLiuter-

Weissenried , OA. Ravensburg.
Hcrmannus de 433.

WUßiiga££in,Wittinga£zint (in Kon-
stanz 7) HeinricQS de 117.

Viterbo, Italien, Prov. Rom. Vitcr-

hittm 107. 372. 373. 37ö. 376. 409.
WitholzCy Oertlicbkeit bei Ueber-

lingeu 261.

Wittelsbach, a. Scbloss im b.

^cbacJi. Witelisfiadij Otto palat.
conies de S8.

Witfetibrvimei}, uuermittelt, Biircar-
dus de, cau. Cur. 120.

Witteüliüfcu BA. L'eborliugcu. Wit'
ttn(in)houen(in)^ Bertholdus de
et Vlricii« frat. eius et Rvdulfus
frat. tor. 127. Ebirhardus de
100. Heinricus de 127.

Wittbncilaer
,

uncrmittelt, iQ der
Nähe von Adelsreuthe 1. Uutten-
icüare 5. Withenwilar, - unlere
12. 291. Witinwilare 42. 53. 71.
81. WitÜnwülar 35. WUenwi-
lere 8.

Vitnlus, Bertholdus 289. GooraduBlB2.'
WiKJcelhigen s. Wilflingen.

Wüat^ 8. Weissach.

Wizenburc s. Weissenburg.
Wizinstain s. Weissenstcin.

Wlleder, Berhtoldus dict. 468. 8.

auch Vülleder.

Wlpes, Wölpes, Wulpea, Beiubardtts,

m. S. 417. 428. 426. 432. 488.
446. 449.

Wolfgangeswile , unermittelt , verm.
a. Ort im Linzgau 12 Wolf'
ganges(is)wilar(c). -- iciUare 35.

42. 54. 71. 81. 291. fr. C. magist.

de 442.

Wolfleip, mae. Ul. dict. — 355.

Wolframus. capcllanus com. H. de
Urach 829.

Wolfurt beiBregenz. Wolffurt,Wol'
fürt, Burcardus de. m. 240. 278.

390. Rudolfus et Cunradus, in.

de 240.

Wollmatingen BA. Konstanz. Wnh
metingen, Purcliardus pleb. in 80.

W&lfnutingen, Bertoldas de 88.

Wölpes 8. Wlpes.
WoUhJfftn s. Uhldin{2:Gn (Ober-).

Woluoial, Flurname bei Dauuiugeii,

BA. Messkirch 316.
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"Worms .itn Uliciii. WdnnifiiT 09.

Conradus de — civ. K^il. 196.

Warmatienses, Wormatienaes ep.
("onrulii^ 12. Henricus 73.

Vünvmu.s «jI.

Wrstet^re s. Fllntenberg.
Wrstinstt'in s. Füritfristoiii.

M'ttcmcilere s. Wittimvilaa'.
"Wulpes s WIpes.
Wurmliiigeu OA. TuUliiigen. Wrine-

{i)lmgiii, fr. Hainricus de, coiiv,

Sül. a^. Walterus de — (in

Jfulkain) 467.

ZäbriogcQ, a. Burg bei Freiburg.

ZiteritKjie, Zarinf/ie dux 12S.

Benhoidus, Bertoldus 177. 227.

Znernufen. Cunradus do 228.

Zal'jo, l^ufchardiis ^thercMtU cogn
Z. s. Bergfeldea.

Zan, Barcardns mil. cogaom. — 253.

Zang, a. Burg, OA. Raveiisbarg.
Zavfjf. Hugo de 436.

Zauuari', Kudolfus do Volkinswilacr
177.

Zar'niq'n! s. Ziihringen.

Zeil (Uber-, auch Scbloss Zeil) OA.
Lentkirch. C(7890. ZU Berbtol-

das, toldus de, ni. 386. 11^. 419

Zeitz
,
preusv. Reg.-Bez. MersoburiZ.

Zizcnsis ep. Eiigilhardus 99.

Zell OA. Esslingen. Cella, Olricus

.!e. iiul. E/il. IHh. 197.

Zikveders, viuea s. tiggeuedtrs v.

ZU 8. Zeil.

Zünbirn s. Uerrensimmern.

Zimnierhollü HA. Engen. (Umherhoh,
IL de, mil. et C. de, servus 299.

Zimberholz, Rudolfus et Hainri-
ens de, ra. 430.

Zimmeru BA. ICugeu. (Hiibent, Ge>
mngas de 282.

Zindelstein, Ji. Schloss bei Wolter-
diogen^ BA. DoDaucschingeu. Sin-
dehtain Castrum 227. 228.

**

Zinggrwä, Rudolfus dict, der. 8^.
ZUensi.i ep. s-. Zmz.
Zi/crs, Kaut. Graubundeu. Ziztus,

lleioricus de, can. Cur. 120.

[Zo finden, Kaut. Aargau. Zorinijen,

;
Mag. Burcardus de, cau. Cöust.

I
886. 447.

Zolnar, Hainricus dict. etBorkardas
frat. suus 377.

I

Zoh, Zolrcn s. Holienzolleru.

'Zürich iu der Sclnvoi«. TuriceiM€9
201 Zarl' U, Hent inis prepos. dc
lü. Hilteboldus de 65.

Zürbach, Kant. Aargau. Zursa,
Zunahy mag. Hainricus de 262.
395.

Zussdorf OA. llaveusburg. Zilsdorf,

Zustdorf. Znstorf All. Hainricus
.le -m. ;05. 331. 332. 861. 410.
112. 426. 427.

Zweifelsberg, a. Burg. OA. Biberacb.
Ziciuehperc, (Jeriuigns de 349.

Zwiefalten 0.\. Münsingen. Zwiud-
tnn, abbas de 224. Zicinulden,
abbas de 131.

Zwiefaltendorf OA. Mnnsiii.i:oii. Zn i-

celtUH. Reinhardus dc 372. m. !S.

ZwioiUvm, plebanns de 144.

Zwiuelsperc 8. Zweifdsberg.
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Berichtigungen.

28 Z. 24 Yöu o1)0n: Colle statt coUe.

33 Z. 16 von oben: prinoipum st. principiuin.

29 Z. 8 von oben: 40 st. 39.

36 Z. 7 vou unten: ultioui sl. altioni.

41 Z. 13 von oben: Velletri st. Velietris.

46 Z. 27 von oMn: Anagnie st Anagon.

Üfi Z. 9 von unten: aigillo st. sigilio.

56 Z. 6 von unten: Nonas st, Nonas.

57 Z. 6 von oben: 289 st 339.

78 Z. 2 von unten: auau st. ansu.

79 Z. 15 von unten: assignato st. assiguatio.

96 Z. 3 von oben: presulatus st. presulatis.

96 Z 20 vou oben: fuit st. suit.

96 Z. 21 vou oben: ecclesie st. ccclie.

96 Z. 8 von unten: uos st. nos.

96 Z. & von unten: impertiri st. imperteri.

102 Z. 7 von oben: Ulmam st. ühnann.

106 Z. 3 von unten: SUemitanttm St* Salemitttum.

115 Z. 11 von oben: Ottone imperatore IUI®, st. UF.
146 IV Nr. 102 113. 114. 118. 121. 122. 127. 147. 140. 150. sind

aus dem Cotl. Sal. iu der Ztschr. Bd. 30 abgedruckt.

162 Z. 15 vou oben: MCCXXII st. MCCXII.
172 Z. 11 von unten: IUI. Yd. st. III. Yd.

184 Z. 22 und 8. 191 Z. 2 von oben: Dormettingün st. Dünnen-

tingen.

185 Z. 4 von oben: 1 n. 2 glatt st 1 n. 8.

103 Z. 13 von oben: mouebimaa st. monebimos.

206 Z. 6 von oben: quorumcumquc st. qnornmeumque.

214 Z. 5 von unten: Juni 17. st. Juui 14.

225 Z. 15 von oben: Nr. 193 st. IIB.

226 Z. 7 von unten: CüuraUi äi. Ctuandi.

246 Z. 12 von oben: Nr. 202 st. 205.

246 Z* 10 von nnkcn: tractatum s tractatam.

256 Z. 4 von unten: indulgentia st indulgentio.

257 Z. 9 von oben: venerabiüs st venerbalis.

265 Z. 14 von oben: filiabus st. filiis.

277 Z. 5 vou oben: inspecturis st. inspetnris.

284 Z. 13 von oben: uobis st. nobis.

291 Z. 4 von oben: iiioiiasiicus st. manasticuä.

291 Z. 13 von oben : uobis st. nobis.

295 Z. 14 von oben: VIII st. VI.

801 Z. 17 von oben: aliis quam pluribus st alUs pluribus.
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S.S21 Z. 12 Ton oben: protestamor st. potesUmur.

„ 824 Z. 1 von nnten : fcriptam st. scriptam.

347 Z. 20 Ton oben: rerum st verum.

„ 348 Z. 4 voD oben: Altnaa st. Haltnau.

„ 348 Z. G von unten: Magenbttch st. Magenbteb.

„ 350 Z. 11 von oben: Altnau st. Haltnau.

„ 350 Z. 7 vnn unten: duabus st. duobus.

„ 354 Z. 10 von oben: obscruatione st. oseruatione.

„ 3514 Aum: April st. März.

„ 363 Z. II von oben: Dittenhausen st. Dichteuhauson.

n 368 Z. 16 von oben: inatobilia at. stabilis.

„ 389 Z. 14 von oben: oonpantaa at conparatos.

„ 392 Z 4 von oben: Qratario at. gratario.

395 Z. 13 von oben: \hn st. vinei.

„ 399 Z. 9 von oben fehlt die Nttmnier 861.

„ 400 Z. 5 von oben : Cocüs st. mens.

V, 403 Z. 19 von oben: Gratari« st. gratario.

„ 412 Z. 24 von oben; Bisohofs st. Rischofs.

„ 442 Z. 22 von oben: per totum st. ])ratoram.

„ 448 Z« 6 von oben: Druck: Fickler, Quellen uijd Koischuiigeii

8. 92.

» 462 Z. 7 von oben: Daisendorf st Deiaqndeiil'.

4ß2 Z. 19 von oben: Hainrico, BurcarÄo et Hngnne st Hainriei»

Hurkardi et Hugonis (wie das Or. bat).

„ 478 Aacli HA. Engen st. Stockach.

f,
47(1 Badewegt n, a. Burg hei Krumbach BA. Messkirch.

„ 494 Hohenfels h. OA. .Sigmaringen st. WäW.
„ 502 Lapido, de s. Rechtenstein st. Stein.
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Zur Kritik KOnigsbofeiu.

Die bis vor wenigen Jahrea noch allgemein anerkannte

Autorität der Chronik des Jacob Twinger von Königs-

hofen hat eine erste und gleich sehr bedeutende Einbuße

durch die neue Edition von Hegel in den „Chroniken der

deutschen Städte" Bd. 8 und 9 (1870 u. 71) erfahren. „Der

Charakter unseres Autors/ sagt der Herausgeber S „bekundet

sich zunächst in der Art, wie er seine Quellen benützt. £r
schreibt sie nicht bloß ab, sondern erlaubt sich in willkürlicher

Verknüpfung, Abänderung und Ausschmückung die größten

schriftstellerischen Freiheiten.*' Er suche, heißt es weiter,

die überlieferte Geschichte nach dem Geschmacke der Zeit

herzurichten, sie unterhaltend und belehrend, pikant zu

gej^talten, beweise durehwei;' die Gabe eines fiiiteu Eizuiilers

und verstehe es, die trockenen Berichte seiner Quellen durch

kleine Abweichungen aulzutrischnn. Mit der geschichtlichen

Waiiriieit brauche es ein Gcschi' hl -flueilier dieser Art niclit

besonders genau zu nehmen, umi Kuniprsliüfen habe von dem
eigentlichen Beruf des Historikers olienbar nur einen schwachen

BegriD. Kr gehe mit der Chronologie leichtfertig um, setze

gelegentlich seinen Quellen etwas hinzu und mache wohl in

besonderer Absicht Geschichte. „Mau wird hiernach auch in

der Zeitgeschichte, wo er als originaler Geschichtschreiber

eintritt, keine größere Gewissenhaftigkeit Yon ihm verhingen.**

Die allgemeine Verachtung, in welche das Papstthum herunter-

gesunken war, findet in der Chronik zugleich Ausdruck und

Beweis. Königshofen ist von gut kaiserlicher. Gesinnung, er

besitzt ein warmes Herz für sein Vaterland, er fühlt sich vor

Allem als StraOburger lUüger. Diese seine Vaterstadt Straß-

burg liebte er und hielt ihre Freiheit hoch entgegen dem

Bestreben der Bischöfe, sie m die alte Dienstbarkeit zurück-

zubringen*

< St. Chr. 8, 179 ff.

B«ltiehi. XXXVI. . 1
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Mit Hegels Ansicht im Uebrigen überemstimtiiend ]l)etoiit

Scherer* besonders scharf das Verfahren Königshofw bei

Abfassung seiner Chronik. „Er erklärt Alles für gute Beute,

nimmt was er kriegen kann und schicibt aus was ihm paßt.

Kurz er arbeitet wie ein heutiger literarischer Tagelöhner,

der aus fünf Büclicm ein sechstes zuf;ammenleimt."

Lorenz- pHichiet im WesentlicItPii den Ausführungen

Hegels und Hcherers hei. Er siclit in unserem Chronisten

„ein starkes, aber sehr gutes Beispiel für die historiographische

Methode im Mittelalter". Iltgol 1i(;ß Königshofen wenigstens

noch einzelne Partieen als originale Arbeit, Lorenz will ihm

selbst diese kaum zugestehen. Auch in den Theilen, meint

er, welche nach Hegels Vorgang' als selbständig angesehen

werden, dürften die wenigsten Abschnitte den Eindruck der

Originalität auf den unbefangenen Leser hervorbringen. Es

sei wahrscheinlich, daß Königshofen den Gewährsmann, der

ihm von der Schlacht von Nikopolis oder selbst von den

näheren Schweizer Schhu hrru bericlitetc. ebenso sclionungslos

abgeschriebi^ii h;ibe, wie seine Straßburger \ orgiiDger, denn

nur der verhiiltnismUßig kleinste Theil seiner zeitgenössischen

Mitilieihingen weise auf eigoiic Erlebnisse oder mündliche

Berichte betheiligter oder niitliaiKlelnder Personon. Selbst

die eingestieuten Sätze allgemein politischer Natur und poli-

tischen Urtheils möchte er nicht als Eigenthum des Chronisten

fassen.

Man sieht, das Urtheil der Neueren hat sich immer mehr

zu Ungunsten des historischeu Werthes des Straßburger

Geschichtschreibers und seiner Chronik verschoben.

Trefl'ende Schlaglichter nach derselben Bichtung warfen

gleichzeitig die Untersuchungen Weizsäckers über einzelne

Stellen bei Königshofen im 2. und 3. Bd. der Beichstagsakten.*

Tb. Rupp in seinem Aufsatze „die Schlacht bei Döffingen"*

steht auf dem Standpunkte Hegels. Auf Hegels und Weiz-

säckers Untersuchungen basirt auch eine kürzlich erschienene

Schrift von G. von der Au.*

< 0. Loreiis n. W. Scherer Geschichte des Elsasseft 1, 8S. — * Denteehl.

GeschichtsqneU. im Mtttelalt. 1, 88 ff. - * St Chr. 8, 181 f. ~ « Die

bebandelten Stellen fiadeu sich veraddinet RTA. 2 p. II. nt 1 und
3 p. V. nt. 2.-5 Forschung, z. deutscli. Gescliichte 14, 551 ff. —
« „Zur Kritik Eömgshoiene'', Diaaert. Tübiog. 1880? 1881? Der Yerluser
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Dagegen betrachtet nun 0. Kleissner* als Grundlage

einer Darstellung der Schlacht von Sempach die Beschreibung,

welche Kuuigj^liüfen gibt. Deim dieser Bericht sei ein durchaus

zeitgenössischer und dazu einer der eingehenilsten und an-

schaulichsten. Er wendet sich damit gegen Hegel, der die

£r2ähluugen Königshofens von den Kriegen in Wirtemberg«

in der Schweiz, von dem großen Städtekrieg als nicht besonders

eoverlässig und glaubwürdig betrachtet.'

In derselben Weise wie Kleissner beruft sich auch Lindner
in seiner «Geschichte des deutschen Reiches" an mehreren

Stellen ausdrücklich auf das Zeugniß unseres Chronisten.'

Demzufolge stehen sich nach der Edition in den Städte-

chroniken ^ heute noch zwei Ansichten über den Werth Königs-

hofens schroff gegenüber. Die Einen gehen so weit, die

Chroüik als „eine reia mechanische Conjpilation ohne beson-

deren Werth" liinzustellen, den Anderen ist sie eine wichtige

Quelle.

"Wir werden — mu da- im i vorauszuschicken — auf

Grunci unserer Uuter.sucliuiii:«' i jener eistereu, von Hegei im

Allgemeinen begründeten Auffassung im Wesentlichen bei-

stimmen, diesellH zum Theil noch mehr zu Ungunsten des

Chronisten verschieben müssen.

Diese Untersuchungen sollen sich auf diejenigen Abschnitte

des 2. und 3. Capitels oder der Kaiser- und Papstgeschicbte

bescbitnken, welche Hegel (8, 181) als originale Arbeit

Königshofens bezeichnet. Bisher sind sie, soviel ich sehe,

handelt „über die Queilen /ur litutlinger Scli lacht'' und „über den Aus-

gang der Di)tiinger Scblacbt". Für jene Schlacht, erklärt er, kann

KOoigshofeus Bericht „der krftischeu Prüfang nicht Stand halten" (p. 24).

FOr die Scbhusht von Döffingen ist es mit Königshofen ncherUeh nidit

andere. Aber indem von der An sich gegen die AnsfOhnuigeii Buppe
(a. a. 0.) Ober diese Sdüaeht wendet, zieht er Königshofens Zeugniss

mehi&ch herbei (p. 62, 58). Das ist nicht richtig. Kupp hat Königs*

hofen hier besser erkannt. Was sonst in der Dissertation Ober den

letzteren gesagt ist, beruht durchweg auf Hegel.

* Die Quellen zur Sempacber Schlacht und die Winkelriedsage.

Freib. Dissert. 1873. — 2 Hegei lu St. Cbr. 8, 182. — 3 Z. B. I, 20, 71,

414. — * Von Früheren, wie Aschbach, Staelin, zuletzt noch Tliober,

Gesehiehte des schw&bischcn Stftdtebandes der Jabre 1876--1989, Forseb.

s. d. O. 2, 1 it, welcher rieb m zahlreichen wesentlichen Punkten allein

auf KOnIgsboüni sUttst, können wir hier fOglich absehen , da ihnen die

Arbeit Hegeb noch nicbt zar Hand war.
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auscrenommen die Untersuchungen Weizsäckers über einzelne

•Steilen hu.s der Geschichte des Königs Wenzel (s. S. 2), noch

nirgends eingeliender behandelt worden.

Außerordentlich erleichtert hat mir meine Arbeit die vor-

treffliche Ausgabe Hegels. Ihr verdanke ich die wichtigsten

Fingerzeige, und, wenn idi zu einigen neuen Ergebnissen

gelangt bin, so gebtthrt ihr dabei das eigentliche Verdienst.

Bei der Fülle der Bemerkungen Hegels war es mir nicht

möglich, an allen Stellen auf ihn zu verweisen. Möge mir

deshalb gestattet sein, es hier ein för allemal zu thun.

I. Königshofen, zweites Kapitel.

St. Cbr. 8, 485-498.

Wir setzen mit unseien Untersuchungen da ein, wo andere

bekannte Quellen, zuletzt noch die Continuatio des Matthias

von Neuenburg, unserem Chronisten nur noch spärliche Aus-

beute, einige kurze Datirungen u. dergl bieten, um eine

bestimmte Grenze zu stecken, mit dem Jahre 1365. Der hier

beginnende Abschnitt umfaßt die Begierungszeit Carls IV.

von 1365 ab und diejenige seines Sohnes bis zur Wahl
Ruprechts. Wir nehmen der leichteren Uebersicht wegen

stets das Zusammengehörige zusammen. Dabei wird es sich

allerdings nicht vermeiden lassen, daß mehrfach die Rdhen-
folge, welche Königshofen in seiner Darstellung eingeschlagen,

unterbrochen \Mid. Dieser Uebelstand wird sicli jedoch nicht

besondirs cuipüudlich tnacheu, da die benutzte Ausgabe das

Citiren außerordentlich erlcichteit. Der 8. und 9. Band der

Städtechroniken (Strabburg 1 und 2) iühreu fortlautende

Seitenzahlen. Ich citirc deshalb nur die Seiten ohne Angabe

des betreffenden Bandes.

1. Besuch Carls IV. in AvignoiL

485,

Königshofens Bericht: Darauf (nachdem er in Straßburg

gewesen war) reiste Carl IV. nach Avignon zum Papste Urban V.

„und schüf mit dem das er wolte^. Der Papst beklagte

sich, daß er früher einmal, bevor ei* Papst geworden, als

päpstlicher Gesandter an die „Herren*^ von Mailand Briefe
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überbracht habe. Die „Herren" von Mailand waren nnwiUig

über diese Briefe, und er mußte sie aufessen. Noch viel

andere sehmachTOlle Behandlung war ihm von jenen zu Theil

geworden; weshalb er den Kaiser bat. ihn zu rächen. Der

Kaiser versprach das und zog wieder nacli Deutschland zurück.

Am 29. Juli traf er in Straßburg eiu. Von da ging er nach

Selz „und lag do stille'.

Eigentlium Küuigslioieiis sind die Verhandlungen in

Avignou. Eingeschoben sind nie in die ati> der Contin.

Matthiae Nüwenburg. * herübergeuommenen Angaben über Zeit

und Ort der Reise: recessit versus avinionem ad papam"

und feste autem petri et pauli [Juli 29.] reversus fuit

argentinam per navigium; inde recedens ivit in selse"*.

Die Absichten Carls IV. bei dieser Reise kennt Königshofen

nicht. Er begnttgt sich mit: ^und schüf das er wolte**.' Da-

gegen gibt er sich den Ansdiiein, als sei er von den Ver*

handlungen, welche von päpstlicher Seite ausgingen, sehr

genau unterrichtet. Leider ist nun aber an seiner ganzen

Üi'zaiilung kaum ein wahres Wort.

Am 23. Mai 1365 kam Carl IV. in Avignon an. Ob der

Hauptzweck der Reise die Krönung in Arles war, welche am
4. Jnni geieiert wurde, wie Huber ^ annimmt, können wir

hier füglich dahin gestellt f^ein lassen. Jedenfalls würde es

sich darum handeln, was tür wichtiger zu erachten, die Krone

eines haibverlorenen und nicht zu haltenden Reiches oder die

Verhandlungen mit der Curie über ilire Rückkehr nach Rom,

ihre Entfernung aus französischem Einfluss. Uns gehen hier

diese -Verhandlungen an. Zunächst, und das war die Haupt-

sache für den Kaiser nicht minder als für den Papst, wurde

die Rückkdu' des letzteren nach Italien erwogen. Ein Brief

Urbans V. vom 14. Sept. 1366 an den Kaiser nimmt darauf

Bezug. ^ Uebrigens ging die Politik des Kaisers schon lange

dahin. Bereits im Jahre 1301 hatte er Urbans V. Vorgänger

Innocenz VI. seine Begleitung nach Rom ange])oten. Der

' Studer p. 213. — ' Einleit. in die liegest, des Kaiseireichs unter

Kari IV. p. XXVn. — ' Theiner cod. dipl. dorn, teuap. S. sed. 2 ur. 416:

„— de deliberatione per te, cum in Curia Bomaua fuisti, nobiacum habita

— Cetenim, ffli earitsiine, Heek contra noBtnun ajceeasam ad Urbem b6II-

timos impediiiieirta partri, tamm in deo et magniflcencia tua oonfiai, nec

terremnr ^ quin nostmm firoittm In hac parte propositnin coostanter

et viriliter ezeqoamar."
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Papst hatte ihm damals versprochen, seine ÜnterstütKung

annehmen zu wollen» wenn sich die Gdegenheit dazn biete.*

Immer wieder kam dann Carl mit seinem Vorschlag« Man
sieht das aus einem Schreiben Urbans V. vom 23. Mai 1364.*

Er kam damit dem Verlangen der Päpste und besonders

Urbans V. willkommen entgegen, lag diesen doch viel

daran, ihre im mehrjährigen Streite mit den Visconti von

Mailand um Bologna außerordentlich geschwächte Autorität

in Italien wieder hoiziistcllcn. Auch bedeutende materielle

Interesr^en .spielten da mit liinein.

Diese die Visconti betretiende Angelegenheit, bisher von

den Gescbichtschreibern dieser Epoche, so viel ich sehe,

kaum berührt^, bildete den zweiten Gegenstand der Unter-

handlungen. Auch Johanna von Neapel nämlich hatte sich

in Avignon eingefunden und diese, der Papst und der Kaiaer

trafen mit dem zu diesem Zwecke herbeigerufenen Grafen

Amadeus von Savoyen eine Verabredung zur Bekämpfung der

Visconti.*

Als dritter Gegenstand kam dann hinzu der Plan einer

* Marteofl et Doiand thesanr. 2, 946. — * Kayoald. annal. ecclea. ad
1864 § 11. — * Weder Pelsel Kaiaer Karl d. Vierte 2, 754 £ noch

Palacky Gesch. Ton Böhmen II, 2 p. 853 erwfthntti davon ein Wert, wo
sie über die AvigooDensche Zusammenkuuft sprechen. S. auch ut. 4. —
* Monument, histor. patriae III, SS. 1, S34 f. (chroniques de Savoye):

„Et pstre le pape, lempereur et la rovne Johann»» h con^r-il ononnble fiit

vise que nul homme ne porroit mieulx faire vcuir a bubjectioii Ics Vis-

cotites tle Millau que feroit 1«^ conte de Sauoye, sy en voloit prendre la

Charge." J. Matthes Der /.weite liömer/ug Kaiser Karls IV. Dissert.

Hai. 1860 meint (p. 8), iu Aviguon seheine von efnem Vorgeben gegen

Bernabb noeh nicht die Bede gevesen m sein. Er schliesst das aus dem
AntwortBchreihen des Papstes (ap. Theiner 2 p. 438) auf die kaiserliche

Anfrage, was auf einen Hrief Bernabö's zu entgegnen. Der Kaiser, heisst

es da, solle dem Bernobu die reine Wahrheit einschenken, es handle sich

um die Ausrottung der bösen Gesellschaften. Aber mir scheint jene

Anfrage beim l'ajvst gerade zu beweisen, dass zwisrhen diesem und dem
Kaiser noch Ahmacliungen anderer Art als tfo-^cn die Gesellschaften

beslaiideii. Und weshalb die bestimmte Angabe der Chroniques de Savoye

(oben) answelfeln? Auf dem Frankfurter Beiehstag von 1866 (s. ont. 8. 10)

war, so viel man sieht, allerdings von einem Znge gegen die Ylscontt

nicht die Bede (Matthes p. 10). Aber das beweist aneb nichts. Es sind

da verschiedene Gründe denkbar, weshalb man den Namen Bcrnabö aus

den Yerbandlnngeu fortliess. Der Zug richtet sich ja doch nun einmal

vor Allem gegen die Visconti.
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Afathülfe des Unwesens, vekhes die aus dem englisch-

französischen Kriege übriggebliebenen Soldbanden, von den

Zeitgenossen gewölinlich „Gesdlscbaften^ oder „Engländer^

genannt, namentlich in Frankreich und Italien trieben. Darauf

mufite naturgemäß die Sprache kommen, denn ein ener^Msches

Vorgehen gegen diese Allerweltsfeinde konnte dieüebersiedehing

der Curie nach Rom nur erleichtcni. Ahm liealisichtigte

daiiiul.^ in AviLjiioii. sie büwcgen, nacli dem Üstcii gegen

die Feinde der Cliristenheit zu ziehen. Auf diese Weise hoffte

man sich ihrer am leichtesten und nützlichsten zu erledigen.*

Der Kaiser wollte ilmen von den Grenzen lYankreichs bis

Ungarn Unterhalt bieten oder, im Falle König Ludwig von

Ungarn ihnen den Durchzug durch sein Land weigere, sie

mit Aufwand der Hälfte des Einkonimen«^ nus dem Königreiche

Böhmen auf drei Jahre auf venetianischen und aiideren

italienischen Schiifen über das Meer befördern. Der Papst

ver:»prach dagegen, zur Bekämpfung der Söldnerbanden einen

gewissen Kirchenzehnten auszuschreiben.'

Ebenda in Avignon erlangte der Kaiser für den Krzbischof

Johann von Prag die Würde eines apostolischen Legaten.'

Man sieht, in der Erzählung Königshofens liegt ein Theil

dieser Unterhandlungen zu Avignon in allerdings naiver Fassung

vor. Er sielit in der Klage des Papstes iilier die Beleidigungen

der „Herren von Mailand" und in dem Versprechen des

Kaisers, sie rächen zu wüiicn, den iiauptöiichlichsten Inli.'ilt

derselben. Das deutet auf den Streit des Papstes mit den

Visconti, auf den Plan der Bekämpfung der letzteren hin.

Dabei kann, wiilkomiiien für unseren Chronisten, ein recht

bizarres Histörchen mit einfließen: „dovon müste dirre Urbanus

die briefe essen". Wie bereits Hegel (485 nt. 3) anführt,

kennen auch die maiiändischen Geschichtschreiber diese

Anekdote mit der Veränderung, daß man den päpstlichen

Gesandten, zwei Prälaten, die Wahl gelassen, ob sie das

^ Hegel 488 nt. bezeichnet c-inc dicseu Umstand überliefernde Notiz

des GvaL de Nangis, Chron. conL ap. d'Acbtry spicikg. III, 187 als

„einen recbt natTen Binfall*. Ein solcher ist es also nicht. — * Fflr

diesen Punkt sind von Wichtigkeit die Schrr ilK n Urbans V. an den König

Carl y. von Frankreich ap. Raynald. nd IWo § I, an die Le;^nten Egidins

und Andruinus ap. Tlitiner cod. dipl. S. sc 1. 2. iir. nr. 403, 404, an den

Er^bif^chof von Köln nn*l ^r.Wo ^nffra»ranen ibid. 2, nr. 424. — * Beoess*

de Weitmii ap. Fekel et Dobrowsky SS. rer. Bobexuic 2, S87.
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Schreiben esaen oder trinken wollten. Sie hätten sich Ar
ersteres entschieden.' Die Anekdote seihst knüpft sich an
eine Gesandtschaft Innocenz^ VI., des Yotgängers Urbans V.,

an Bemabö Visconti. Wir haben es iiier offenbar mit einem

weit verbreiteten Märchen zu thnn, mit dem man sich in

femer stehenden Kreisen die Feindschaft der Päpste mit den
Visconti erklärte. Ob ein Heimkehrender es mit nach Straß-

buig gebracht, ob Königshofen es brieflich erfahren, bleibt

gleichgültig. Anekdoten verbreiten sich bekanntlich sehr rasch

durch die Welt.

Auf dieses Märchen aber stützt sich Königshofen, haupt-

sächlich davon leitet er das Verhiiltniß des Papstes und der

Visconti zu Carl IV. ab, wie es sich damals gestaltet; etwas

Bestimmtes weiß er von der Zusammenkunft in Avignon gar

nicht und diese wird dadurch in ein sehr einseitiges Licht

gerUckt.

2. Carla JV. zweiter Zug naeh. Italien,

im
KöDigsh. 490, 6>-491, 19.

Bericht Königshofens: Im Jahre 1369 gedachte der Kaiser

der Klagen des Papstes gegen die Herren von Mailand. Er

machte sich drum mit einem großen Heere (var. aus Böhmen)

anf. Straßhurg führte ihm „zwenzig glefen" zu* Aehnliche

Hülfe fand er bei den anderen freien und den Reichsstädten.

Mit dem Heere zog der Kaiser „zü ostem** nach der Lom-
bardei gegen die Herren von Mailand. Die Lombardei, sagte

er, gehöre an das Boich — «also es euch wor ist** — und

habe doch das Reich seit vielen Jahren keinen Nutzen davon

gehabt. Deshalb wollte er die Herren von Mailand ihres

Amtes entheben und andere Vicare dort einsetzen, welche

jährlich Rechnung lehrten, überhaupt ihren Ptlichten nachkämen.

Inzwischen rüsteten die Herren von Mailand ihre festen

Plätze und Städte zur Gegenwehr, .^ie meinten: Der Kaiser

soll nicht glauben, daß wir die Lombardei seiner Gewalt

überlassen — und sollte er auch sein Leben lang mit uns

kämpfen. Doch wollen wir gern anerkennen, daß wir kaiser-

liche Vicare hier sind. Will der Kaiser einen Bienst TOn

' Rosmiui Storia di Miiauo 2, 104 f. u. Dt.
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uns, so wollen wir ihm gehorchen mit Rittern und Knechten,

will er Oeld, so wollen wir es ihm geben, aber das Land er-

hält er auf keine Weise.

Der Kaiser dagegen verlangte nach dem Lande und zog

von Ostern bi< Michaelis in der Lombardei umher, aber ohne

eine Stadt oder eine Festung zu nehmen.

Die Herren von Mailand stauten (verswelletent) den ?o,

der das Lager des Kaisers und seiner Armee überschwemmte,

so dass diese kaum dem Tode entranue». Dazu wütheten

Krankheiten (gros sterbotte) im Heere, namentlich unter den

in zahlloser Menge anwesenden Böhmen. Zuletzt nahm der

Kaiser Geld von den Heri 'T^ von Mailand (var. und von Verona)

und Ton den anderen Herren in der Lombardei und zog

wieder heim.

Als d«r Papst Urban das hörte, meinte er zornig, er

wolle es dahin bringen, daß der Kaiser wie sein Vorgänger

Ludwig abgesetzt werde.

Unter diesen feindseligen Gedanken aber ward er krank

und starb. Der Kaiser war somit seiner entledigt.

Soweit hierüber unser Chronist.

Daß Königshofen, trotzdem er Zeitgenosse ist (geb, 1346),

sich in dem Jalire dieses Zuges irrt, nimmt uns nicht Wunder.

Das passirt ihm sehr häufig; theils ist es einfache Flüchtigkeit,

theils talselie Berechnuni^ , weklie aus dem Bestreben heiTor-

geht, möglichst viele und anscheinend genaue Daten beizu-

bringen. Sagt er doch in der Vorrede zu seiner Chronik ^ selbst:

„und wil ouch zü ledern dinge setzen die zale der jorc von

gottes gebürte, das men gerochen (berechnen) und wissen

müge, wie lange es si das das geschach, oder aber bi weles

keisers oder küniges ziten es geschehen si. wan es sprichet

meister Huge von Florencie das ein geschehen ding von dem
man nüt kan gesagen in welem jore oder bi weles küniges

oder fursten ziten es geschehen si, das sol men haben für

eine fabule und für eine sagemere (leeres Gerede) und nüt

für eine worc rede.*

Es ist recht schön, daß Königshofen den hier gerügten

Mangel vermeiden will, leider macht er das aber in einer

< 230, 17 ff. > Hugo Floriaceiuu hiitor. eccies. 8 proL ap. Mon.

Q«rm. SS. 8, 865 (Hegel).
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Weise, die uns wünschen läßt, daß er eine Menge Datirungen

besser weggelassen hätte, da sie eben grundfalsch sind.

Der Kaiser brach auf am 2. April 1368. Seit jener

Ztuammenkunft in Avignon waren die Verhandlungen wegen

des Romzttges ununterbrochen fortgeführt worden.* Bei

Königshofen kommt der Entschluß zum Zuge dem Kaiser

plötzlich: „do (1B69!) gedohte der keyser an die klage die

ime der bebest geton hette von den herren von Meygdon**

(Mailand).

Im August oder September 1366 wurde in Frankfurt auf

einem KeichstaL^ der Rorazug bcüi-hlosscn. Ks ist das unter

Auclerem aus den päpstlichen Schreiben vom 21., 26. und

30. Oetober dci^selben Jahres zu erkennen.*^

Für diesen zweiten Romzug Carls IV. stellte Straßburg

20 Ritter und Knechte. Königshofen mag den Beschhiß

„Meister und Raths" (s. nt. 3) in dieser Sache vor sich

gehabt und hier benutzt haben, denn er gibt richtig an:

„dozü gobent ime die von Strosburg zwenzig glefen".^

Mangelhaft dagegen ist er sowohl über den Anlaß des

Zuges, wie wir sdion sahen, als über dessen Verlauf unter-

richtet. Etwas Wahres ist zwar immer an seiner Darstellung,

aber das liegt versteckt, muß erst mit Hülfe besserer Quellen

herausgesucht werden. Für sich allein sind deshalb seine

Nachrichten über zweiten Bomzug fast ganz unbrauchbar.

Königshofen ist in der Lage eines Menschen, der im Finsteren

seinen Weg suchend jetzt ihn findet, da ein heller Lichtstrahl

< Dahin gehören Böhmer-Huber Reg. nr. nr. 4348 a, 4400, 4483-85,

4564, 4616, 4622, Päbste nr. nr. 106, 107, 109-114, 116-118, Reichssach.

nr. nr. 458—460, 462, 464- 466. Botips^ de Woifmil 1. c. 2, 305 f. Vergl.

Matthes Der zweite Römerzug K. Karls IV. dissort. Hai. 1880 p. 16 fF.

— * Vom 21. Oct. ap. KayDald. ad 1366 § 21: „intendit de proximo in

propna persona cum manu forti procedere (sc. Imperator). — De cousilio

ot ftssenau praelatoriun ac priucipiim et magoatitm Alemanniae ac Boemiae

in generali parlamento, io oppido Frankfordiae Maguntinenais dioeeeais

per enm noviter celebrato —. Vom 26. Oetob. Archiv der Geaellach. für

ält. d. Cesrhichtsk. 9, 458 extr., vom 30. Oct. ap. Raynald. ad 1366 § 26.

— • Schilter Elsassische und Straasborg. Chroniclio von Jac. v. Koenigs-

hoven p. 1074 f. , Do IottvmU unsere TTorrpii Moistoi- und Rat, Schoeffel

und Aman riherein, duss man unst rmc Herren dem Keyser dienen wolte

gen Rome zu dcme Hobeste — . Zum Ersten daz man yme dienen wolte

mit XX. Kittero und kDecliten — . S. den Excurs I. am Schlüsse dieses

Capitela.
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ihn für Augenblicke erhellt, dann aber in der Irre aufs

Gerathewohl weiter tappt.

Zunächst ist ihm der Zug ein Bachezug gegen die Herren

OB Maihind, zu dem die Kkge des Papstes damals in Avignon

den Anlaß gegeben. Daß die BekämpfuDg der Yiseonti im

Vordergrunde stand, ist richtig.* Zur Klage des Papstes

aber biiiii^i uiibti- Auior jetzt plötzlich ein ueues Moment —
das Iiitercisse des Reiches: „und sprach (der keyser): Lam-

parteu horte an daz ricli, also ca ouch wor ist, und werc ime

in vil joren kein nutz dovoü worden, derumb wolij ti die

herren von Mev^elon entsetzen und das lant innemen und

andere ptieger und vicarien dar setzen, die irne joresiechenuuge

gebent von Lamparten und detent daz sü tCin soltent." Der

Kaiser will also die Lombardei, die Herren von Mailand sind

im Besitz derselben und sind nicht gesonnen, sie heraus-

zugeben, „und solte er joch sinen lebetagen mit uns kriegen*.

Aber als kaiserliche Vicare ihm Dienst, Gehorsam und Geld

zu gewähren, damit wollen sie einverstanden sein.

Das war die Auffassung, wie sie sich in Deutschland,

vielleicht im Heere Carls selbst gebildet und die Königshofen

kritiklos wie immer in seine Chronik herübergenomraen. Seine

Gewährsmänner sind — das liegt Min nächsten — Straßburgcr

Bürger gewesen, welche den Ilomzug im .Sti aübnrger Continiont

mitgemacht. Es ist erkläi lich, daß diese die fernerlieirt ndt n

Verhiiltnisso, besooderö die Stellung der Visconti unrichtig

beurtheilten. Die sollten für ihre Uebergriffe gegen den Vnpst

und die Kirche ^ und gegen die Gonzaga von Mantua '\ mit

denen Carl IV. seit Langem in freundschaftlichen Beziehungen

stand, zur Rechenschaft gezogen werden, aber sie standen

nicht so, daß aie, wie unser. Chronist annimmt, über die

Lombardei verfugten. Auch fiel es ihnen nicht bei, von

vornherein dem Kaiser Dienst, Gehorsam und Geld zu bieten.

Mehr als das konnte der Kaiser ja gar nicht wollen.

Ein anderer Zweck noch sollte, wie wir sahen, auf diesem

* S. oben 8. 6 nt. 4. — * Bajnald. Ad 1368 S 3' I^uige Auf-

B&hlung ämt Gewaltibaten des Beroabö TisciMiti — »iater CMtcxa I|ju8

non faeile numeranda Hidnora ex malto iam tempore eeclcsias et eceleaiaatica

loca, ac Romanae ecclesiae et imperii, de quorum adipe impinguatus et

dilatatus existit, et aliarum etiam ccclesiarum ciritates, tcrras ei loca per

violoitiani occupare, etc. — ^ Böhmer reg. ur. iir. 4650, 4G53.
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Zuge Terfolgt werden, die Vernichtung der Gesellsduifiten.

Davon erwähnt Königshofen nichts.^

Für den Verlauf des Zuges heht Königshofen vier Punkte

hervor: 1. der Zag dauerte bis „sant Michels ta^'" [29. sept.],

2. der Kaiser gewann weder Stadt noch Festung, 3. er

eiiuaiiii kaum dem Tode des Ertriiikeiirf bei einer Ueber-

scliwemmung, als die Mailänder den Po gestaut hatten,

4. Kranklieiton ratlten viele l^Hite de« Kaisers, namentlich

Böhmen, weg, welche in unzählifirer Menge da waren.

Was die Dauer des ZiiLres betrifft, so ist der Kaiser von

Mai 1368 bis August 13G9 in Italien gewesen. Die Bestimmung

Königshofens — bis gegen den 29. Sept. - ist also ungenau.

Dasselbe gilt von der Bemerkung üb«: das Resultat des Zuges:

„doch gewan er (der keysei*) keine stat noch veäten**. AUer*

dings waren die Erfolge des Kaisers auch in dieser Beziehung

unbedeutend genug, aber einige kleine Festungen wenigstens

hat er doch eingenommen.*

An die Krzählung von der Ueberschwemmung des Po
erinnern auch italienische Berichte. So überliefert die Cronica

»

* Allerdings tritt diese AogelegeDbeit aach sehr io den Hintergrand

vor dem Unternehmen gegen Mailand. In Avignon war die Bekämpfung

der Seldneischaaren swar als ein Hanptmoment zat Sprache gekommen,

auch hatte der Tapst den dort vorsprorhencn Zehnten zur Unterstützung

eines zu dem Zwec ke nach Italien gehenden kniserl. Heeres ausgeschriobeu

(Boli^nr recr. Pabst»' ur. 109-112), es lintt'- diinals geschienen, als ob

er nur liacli Italien kommen könne, wenn tiir dii nötliigc Sicherheit gegen

jene Bamlou gisorgt sei. Aber ihm lag in erster Linie an der Unter-

drückung des Eiiif 1 uBäcs der Visconti. 60 ist er denn auch iu

Italien Angetroffen, be?or noch von irgend einer Seite energische Schritte

gegen die Gesellschaften gethan waren (Böhmer r^. Pftbste nr. 114 a ff.

Am Sa April 1867 brach Urban V. nach Italien auf, fast ein Jahr also

vor Carl IV.). £s ist deshalb nicht richtig, wenn Huber (Einleit so

Böhmer reg. p. XXVII) sagt: „Da als nothwendige Vorbedingung (zur

Uebersitdoliuig der Curie luu li Rom) die cntfernung oder Vernichtung der

Eöldnerbanden („gesellschal'teii^J ers( lii<>ir-. Iv s:igt auf der folgenden

Seite zwar selbst: „doch galt der /ug jetzt nicht mehr so s(;hr den

söldnerbanden, als vielmehr dem Beruabö Visconti*', aber nur, um auf der

nftmlichen Seite, wo er ansl&hrt, dass der Zweck des Zuges in der

Hauptsache verfehlt sei, an erster Stelle wieder das Hisslingen der Yer*

nlcbtung der Oeadlscbaften zu nennen. Anch Matthes a. a. O. sidit

mit Unrecht den eigentlichen Zweck des Zuges in der Niederwerfung der

Söldnerbanden (vgl. namentlich p. 87). — ^ Böhmer reg. Beichssach.

p. 681, ur. 483.
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di PiaaS daß Bemabö die Dämme des Po dttrchstechen ließ,

um den Kaiser, als er sieh einer Feste im Gebiete von

Mantua zu bemächtigeu suchte, zum Rückzug zu iiothigen.

Es gelang ihm. Der Kaiser verloi liierbei lüO Mann. Das-

selbe führt die Cronacn Uiuiiu.^ an für die Kämiife im Verone-

sischen. Es kann in beiden Füllen vorgekommeu sein, obschou

andere Quellen nichts davon wissen. Die heimgekehrten

Straßburger mögen es erzählt haben, und Königshofen reibt

es natürlich bei seiner Vorliebe für derartige außergewöhnliche

Geschichtchen seiner Chronik ein. Dabei passirt es ihm freilich

in seiner Uakenntniß der italienischen Verhältnisse, daß er

sich den Hergang etwas sonderbar vorstellt: ,»die herren von

Mejgelon verswelletent (stauten) das wasser genant der Pot,

und mabtent es usgon Uber (überschwemmten) das velt".

Die ttgros sterbotte'' (Hinsterben, ansteckende Krankheiten,

Peet), welche das Heer des Kaisers decimirte, erwähnen zwar

andere gleichzeitige Berichte nicht ausdrücklich, aber die

Notiz ist gewiß wahr. Sie bringt nichts Neues oder speciell

Hierhergeliöriges, denn Krankheiten sind stets ini Gefolge

eines Kriegszuges, besonders im Mittelalter, wo die Schwierig-

keiten ausreichender Verpflegung und die inan,i,^elhaften sani-

tären Maßregeln sie naturgemäß hervorriefen Daß schließlich

die bölimiscbe Nation vor Aüem im üeeie vertreten gewesen,

ist ebenfalls richtig.

Der Friedensschluß von Modena (IBGB, Aug. 27.) beendigte

den kriegerischen Teil des itahenischsn Zuges. Er war
herbeigeführt worden durch die Vermittlung des Herzogs

Friedrich von Baiern, eines Verwandten äes Bemabö.' In

den officiellen Abmachungen^ wird mit keiner Silbe erwähnt,

daß „der kejser gftt (Geld) von den herren von Meygelon

nam". Diese hatten wenig Anlaß, dem Kaiser Geld zu bieten,

hatte er sich doch keines namhaften Erfolges m rühmen.

Gleichwohl mußte ihnen aber am Ende auch daran ^^tiei^eü

« Ap. Murator. SS. 15, 1049. ~ « Ap. Murator. SS. 15, 912. —
' Aimal. Matfieeas. Mud. Germ. SS. IX, Ö34: „Et ducea Bawarini etiam

intrafenint GalUaio (sc. Italiam); Stephanus juTeois dux Mediolaoom

jatoras soeenmi suam; FrideriGiu vero dax frat» composuit Mediolanemem

et eMarem, et pacant papam cum Mediolanaui." — * Schreibea des

Kaiien an den Erzbtsckof Cimo Ton Trier vom 28. Aug. 1868 ap. Hontheim

histor. Tmir. 2, 188.
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seiD, dnen kostspieligen Krieg zu l)eendigen, der zu kemem
rechten Resultate führte.

Daß der Kaiser eich von den Visconti habe bestechen

lassen, war die allgemeine Ansicht. Melirere Faktoren wirkten

zur Hildung derselben zusammen. Da war einmal der Allen

gut genug bekannte Charakter Carls IV., dann moiiite man
eben nicht g]aul)en. daG die Annalen eines mit großen Zu-

rüstnngen untviii'unmenen Zuges keine einzige angemessene

ki'iegerische That zu verzeichnen haben sollten, wenn Alles

mit rechten Dingen zugegangen, schließlich wußte man, daß

der Kaiser in Italien bedeutende Summen erhoben hatte \ wie

auch Königshofen bemerkt: „ze jüngest nam der keyser gAt

von den herren von Meyelon (var. und von Berne) und Ton
den andern herren in Lamparten''. Daß es aber die

herrschende Meinung war, sieht man aus ähnlichen Aus-

lassungen anderer Quellen in anderen Gegenden Deutschlands.

So sagt Detmar': „Mer de keiser en wolde den strid nicht

angan, unde nam goldes unde sulvers genoch yan deme yan

meylan, unde toch mit simen here en wech. Dit vorsmade

(ärgerte) deme pavese unde simc voJke. dat he sik voreuede

(vereinigte) mit em sunder sinen willen." Und auch die

Annales Matseenses (1. c.) deuten darauf hin: „et idem cesar

intravit Galliam (Italiam) in adjutorinm domini papo et cuncte

Romane ecclcsie, in i)ugnando predutum Mediolanensem ; et

si hoc fideliter fecerit, deus seit, quia hostiliter nichü

pugnando profecit."

Mit dem Ausgange des italienischen Zuges konnte der

Papst nicht besonders zufrieden sein.. Die Visconti waren

unbesiegt und standen in ungeschwächter Kraft da. Er sprach

darum seinen Unwillen wohl offen aus. Ich möchte aus

* So ?0B Siena 20 000 Goldgulden: Gnmiea Sanese ap. Mural 16^

204- 206. von Pisa 100 000 Goldg.: Böhmer reg. Karls IV. nr. 47fi0,

Reichssach. 497, von Florenz '»OOOO- ihh]. 4717. ralncky Geschichte von

Böhmen II, 2, 3ö8, nt. 508 wendet sicli mit Kntrüstung gegen „die

deutseben Schriftsteller, welche dem Kaiser wegen dieses ,GeldDebmeQS*

noch heuUutage so bittere YorwUrfo nadien. ^ Und wenn man lieht,

dut Karl IV. trots der erhaltenen Summen doch noch leine Kaiserkrone

in Florens veraetsen mnaste, nm nnr Geld an erlangen, iat es da an

glauben, daes er irgend groase Stimmen aus Italien zurückgebracht habe?'

Der arme Kaiser! - < Chronik 291 a. J. 1366» im 1. Bde. der Lübeckiachen

Chroniken, ed. Orautoff.
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diesem Grande die Notiz Königshofens „(do das der bebest

Urbanus vernam, das der keyser hette sich lossen mit güt

überkomen und die herreii von Meyelou uüt hetto vertribeu

also er sich gegen ime versprochen hette), do wart der

hobest zornic:" stehen lassen im (iegeusatze m He^el, der

sich 491 nt. 2 dagegen wendet. Einmal meint er, davon sei

sonst nichts bekannt, aber die zuletzt angezogene Stelle des

Detmar zeigt das (iegentheil („dit vorsmade deme pavese" etc.).

Und das „freundliche Schreiben" des Paktes an den Kaiser

om 25. Juli 1370 besagt nach meinem Dafürhalten nur, d&Ü

der Papst es jetzt einmal mit König Ludwig von Ungarn

gegen die Visconti probiren will, dabei aber doch die Feind-

schaft Carls IV. Bich nicht zuziehen mag, welche diesen Plan

hindern könnte. Aber einverstanden mit Carls Vorgehen in

Italien ist er deshalb noch nicht An das, was Königshofen

hinzufügt: „und meinde (der hobest): er wolte schaffen, das

der keyser Yon dem riebe entsetzet wurde, also sime vorfaren

keyser Ludewige were gebchehen' ist jedoch nicht zu denken.

Urban V, kehrte im September 13(>9 nach Aviguon zurück,

traf dort am 24. ein und starb am 19. Der. desselben Jahres.

Das Resultat des Obigen ist: Königshofen benutzte für

den zweiten Romzug Carls IV. die Mitthcilungen der nach

Straßburg von der Heerfahrt aus Italien Heimgekehiteu , für

die Stellung der Straßburger 20 GMen sah er die betreifende

Urkunde ein, im Uebrigen gibt er die herrschende Meinung

des Volkes in Deutschland, specicll in Strnßburg. Abgesehen

Ton jener im Ganzen unwichtigen Urkunde, sind seine Quellen

hier der Art, daß er «ich aus ihnen unmöglich ein wahrheits-

gemäßes Bild von den Vorgängen schaffen konnte. Zwar
tippt er überall an die Wahrheit an, aber den eigentilichen

Kern der Sache trifft er nicht. Fttr uns ist deshalb seine

Darstellung vom zweiten Romzuge Carls nur insofern von

einigem Werth als sie uns eben zeigt, wie mau damals in

Strasburg und wohl in Deutschland überhaupt über diesen

Zug, über Carl IV., den Papst und die Visconti dachte.

Excnrs L*

Die oben enrihote Anordonng des Bates von SttaMbuig betreflM
die Anssendang von 20 Glefen zam Heere des Kaisers (bei

Schüter a. a. 0. 1074 f.) wflrde in Widenproeh stehen mit dem Schreiben

* Za & 10 nt d.
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der Strasiborger Bürgerschaft an den Kaiser, in welchem sie

bittet, sie dea Dienstes „über Berg* zu entheben, da. sie ehcn die

„Englischen" wieder prw;^rte — wenn dies Schreiben wirklich in den

Fehruar oder Mär^ l6bS. also knrT: vor den Aufbruch nach Italien

(2. April) gehörte, wohin es Huber (liegest. Reichssach. ur. 459. Ohne

Datirung. Gedruckt bei Schilter a. a. 0. 1072—1073) setat.

ich möchte diesem Sclireibeii deshalb eine andere Stelle anweiien.

Es pasBt fiel eher in die Zeit nach dem Fraokftuter Reichstaif von 1866

CS. 10) im Spfttaoromer. wo der Romzog beachloasen wurde. Auf diesen

Tag s'md auch die Städte vertreten gewesen, denn der Roinzug machte

Geld, Truppen nnd anderweitige Unterstützungen nötliig und das mussteu

bekanntlicji die Städte mit in erster Linie aufbringen. Vgl. das Circular-

schreiben dea Kaisers an die vier Wettcrauischen Städte (^danu an Ilagenau,

Strassburg und gewiss noch andere) vom 21. Jan. 1367, in welchem er

um endgültige Antwort bittet, mit wie viel Gewappneten sie ihm nach

Italien an dienen gedftchten: Wigand, Wetalar'sdie Beitr. fftr Geschiclite

nnd Rechtaalterthäraer 8, 854: „und bat uns (Karl IT.) ernstlich gebeten

(der Papst), das wir yn czu Home in aante peters stnl füren wollen, als

ir daz wol zu Fraukenford nu newes da wir unsern hofe da

hatten, von des Babstes boten habt vernomen*.
Auf einen Tag in Frankfurt, wenigstens auf die Anwesenheit des

Kaisers daselbst i?t in dem Strassburger Schreiben selbst (Schiller

p. 1073) Bezug geuommen: „um haut unsere crbere botteu die wir uu zu

nehste zu uweru gnaden gesendet hettent gegen Frandcenfort wol geseit

— und ttwere meinunge gewesen si, das wir uch dienen sullent Aber Berg."

Nun war allerdings der Kwser auch 1308 80. Jan. bis 8. Februar zu

Frankfurt (Böhmer reg. p. 374 f. j, er hat damals auch den Strassbargem

ihre Rechte, Freiheiten und guten Gewohnheiten zu schirmen Yeraprochen

(Wencker Ausburg. 88 f.), nl'f'r w:ihiend dieses Aufenthaltes zu Frank-

furt ist von Verhandlungen wegen des Komzut'cs nirgends di*' Rode. Es

diirfie deshalb aneh in dem Strassburger Schreiben an den Kaiser nicht

aul lim Bezug g«nommen sein. Abgesehen nun hiervon und von der

inneren Unwabrscheinlichkeit, dass Strassburg Anfang MAra den Kaiser

um Befreiung vom Bomzuge bittet, wfthrend es schon für das am 2. April

anfbrechende Heer ftber 40 Mann aufbietet — dass der Beschluss aar

Ausrüstung derselben noch vor dem Abmärsche Carls und nicht erst

während des Bomzuges zu Stande kam, geht aus der Fassung der Urkunde

selbst hervor — , dürfte für unsere Annahme noch ein Umstand sprechen.

In dem Strassburger Sciireiben nämlich wird die Bitte um Befreiaii'^'

vom Dienst „über Berg'* mit der drohenden Gefahr eines neuen Eintjlli

der „Engelschen" motivirt (Schilter a. a. 0. 1078:) »und daz der meinunge

an allen zwifel sie in daz Laut au komende". Nun hört man anderweitig

nichts von derartigen besonderen Befürchtungen im Anfange des Jahres

1868. Wenn die Sache flberhaupt einen Grund hat und sie toh den

Strassburgern nicht nur vorgebracht wurde in der Absicht, damit am die

HOlftleiatong nach Italien herumzukommen — in der That waren ja in

jenen Jahren die Englischen stets zu fürchten — so dürfte sie sich viel

eher auf das Ende des Jahres 1366 beziehen. Für diese Zeit jiiUulich

Digitized by Googl
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TifTichten dip Clirnniqnes la villo de Met?; fpul)l. par Huguenin, zum
Jalire 136f>): „Iteni, en 'M'ücdite ainu'c fJ3B(i| apre-s la st. R'niify

(1. Octül).) vinreut les Breh»ns en la cninte de Lucembourg. Si 1<'S cli.iss.t

hors le duc de Brub&ut jusques en la duch^ de Bar", während dkse

Qaelle för 1867 oder 1S68 nichts Derartiges erwähnt, trotsdem sie gerade

die Bewegungen der Englischen s^r genau verfolgt.

Es möchte demnach die Beihenfolge die sein: £nde August ISM
arhatten die in Frankfurt ttiwesenden Gesandten l^nssbuigs den Anftrag,

Strassburg solle für den neuen Romzag ein Contingent stellen. Darauf
schreibt die Stadt an den Kaiser, sie hiervon ku entbinden, da die

Kii<?lischen wieder ernstlich droben, Herbst 1366- Am 21. Januar 1367

vom Kaiser von Neuem aufgefordert (ßohni« : rvii, nr. 4485;, ihre let/.tc

Antwort zu geben, mit wie viel gewappneten Leuten sie ihm nach Italien

dienen wollten, bescbliessen Meister und Rath Strassburgs, 20 Lanzen-

leiter mit den nötbigen Kjnecfaten ni sishicken.

Ezcurs n.

Palacky's Darstellung vom zweiten Romzage Carls IV, bedarf

mehrfacher Berichtigung (Geschichte von Bölimen II, 2, 357, offenbar im

Anscbluss an Pel/el, Kaiser Karl IV. 2, 800 ff.). Es ho/mi da: „und

rückte (der Ivaiser) vor aiul« re bf f. sfiirten Plüt;?e, um sie einzunehmen.

So wurde \ crona im Sturnii; tiui>ert und der zum Ersatz herbeieilende

Galeazzo Viscouti in die Flucht gcsclilageu; andere Orte hielten sich aber

länger" (das soll doch wohl heisseu: zuletzt wtirden auch sie erobert).

Peljsel und Palacky folgen in ihren Ansftthruogen , wie man aus Pelzel

erkennt, dem spüeren Piatina (Histor. Mantnana 3| 750 f. ap. Munt.

SS. XX.), aber sie fQgen su dessen Enthlong die Erstfirmung Veronas
noch selbständig hinzu. Keine gleichzeitige Quelle, soviel ich sehe, auch

keine spätere, weiss Utwas davon. Die besten Nachrichten über Carls IV.

Erfolge gibt uns der Brief des Franz von Gonzaga an seinen Bruder

Ludwig vom 24. Juni 13C8, also aus den Tagen der Kani[)fo selbst

(I; ! mspr rog. lieiclissaeb. 483 ). D i nach bescln änkteu sich dieselben eben

aui die iiroberung weniger uubedt;utender Plätze.

Weiter: Sigmund ist sieht am 14., sondern am 15. Februar 1368

geboren, cf. Beness. 1. c. (4), p. 895.

Palacky: „Seine Truppen aber hatte er (der Kaiser) schon frOher

vorausgeschickt^ (nach Italien). Dag^n Böhmer reg. nr. 4660 Schreiben

Carls an die Gonzaga von Mantna: „während das beer in Tiorsehn tagen

folpe" und nr. 4651 Schreiben des KaisiTS an einon GotTOuen: „Sein

ihm folgendes heer werde voraussichtlich in den nächsten vierzehn tagen

eintreffen.''

Palacky: „Die kaiserlichen Truppen sliesscn dort zu dem Ileere der

gegen Beruabd Viscouti gebildeten Liga, und machten, mit diesem vereint,

eine Masse Ton 4O00O Streitern, meist Beiterei.** Der sehr späte

Piatina, dem Palacky nach Pelzels Vorgang hier folgt, sagt (Murat. SO,

761) quadraghita enim equontm millia fuisse reperio". Also höchstens

40000 Bdter, aber ukU „40000 Streiter, meist Reiterei". Uebrigens ist

auf diese Angabe Phitina's so wenig au geben als auf seine anderen und

Z»lt«e]ti'. ItZXVf. 2
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auf mittelalterliche Zahlangaben in militärisclicu Dinfrcn bekanntlich

überhaupt nicht viel. Detmar Chroii. a. a. 0. p. 2S^1 hat 100000. Damit

ist es natürlich g;ir nichts, ebensowenig mit der Angabe der ganz ungenauen

Limburger Chronik s. Jalire 1367 (1368). Die Grösse des Heeres Uast

»eil eben jetzt gar nicht mehr abschätzen. Wir müseen ans dabei

bernbigen.

Falacky: „Graf Heinrich von Görz und der Erzbischof von Salzburg

waren von Scitn ties Kaisers die olierston Heerführer.'* Die einzige Notiz,

dir ich liiftizu linde, ist die hei luaynald. ad 13<i8 § -1: „Sti pri r nn f (es

begleitetem) in ea expeditioue italica Caroluni Hein ious Goritziae conies

et Salisburg(?uäiis aichiepiscopus, aliique proceres". Es scheint mir über-

haupt zweifelhaft, ob die beiden in Italien gewesen sind; wenigstens finden

sie sich aach in keinem der dorthin gehi^rigen ZeagenTerzeichoisse

(s. Böhmer reg.).

Der Zug vor Mantua ferner fällt in den Juli, also ungefjKhr «nen

Monat später als der in's Verouesische : Böhmer reg. 4662 b. und 4666 a.

Enillich, Palacky: ..Auch deutsche, unjjfarische, englische, bnr-

gundische Truppen in ihrem (der Visconti) bolde." Wirklich keine

bühnnaclien? Mit den deutyclieu, ungarisclien, englischen, burguudischen

Truppen sollen wohl die sog. tinglischeu gemeint sein, welche nach einem

Schreiben der Gonzaga an den Kaiser (Böhmer Reg. Reichssach. nr. 465)

1300 Mann stark den Dentschen mit gegenüber standen?

3. Erster Einfall der „Gesellschaft" in's Elsass 1365.

Königsh. 486-400, 5.

Erei^jiiisse aus Straßbnrg sell)st und der nächöteu Umgebuii?

sind OS, weiclie uns Köiiigsholeu in diesem Abschnitte erzHtili.

Dazu ist er Zeit^?enosse und Augenzeuge derselben. Es trefleu

also wichtige Momente zusammen, um einen selbständigen,

wahrheitsgetreuen Bericht erwarten zu lassen. Soweit wir

controliren können, Hegt auch ein solcher vor. Daß unser

Autor im Anfang noch die Fortsetzung des Matthias tob
|

Neuenbürg* ausschreibt, soweit diese reicht, ist erklärlich,

stand er doch 1365 erst im 19. Lebensjahr und erst 20 Jahre

später ungefähr schrieb er. Aber er hätte dann auch von

dieser Fortsetzung nicht abweichen sollen. Er gibt nämlich

die Stärke der Gesellschaft statt auf die „xii milia equorum'

(der Coutinj auf circa 40 000 Pferde (Reiter) und i ubgaiigei

an. Diese Zahl gehört otfenbar unter die vielen zu hoch

gegriffenen Augabeu des Mittelalters. Allerdings berichtet

auch die Gräfin Clara von Fiastiogeu iu einem Schreiben an

* (^Cont.; .Matth. Nüweub. ed. iStuder p. 214.
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Straßluii (lab die Engländer ^wol driszi^^ duscnt siiit, und

daz jn vyl folkez nottanm iiakume", aber das hat sie von

ihren aus Metz zurückgekuiumenen Dienern und ist ebenso

übertrieben wie die xViif^abe Köniizsliuiens. Einen unj^efähren

Schluß auf die Stärke der Süldnerbanden gewährt das Schreiben

eines Edelknechts an Hagenau^. Nach demselben „ist ir

nüt me jngeiintf" (jetzt), d. h. im September 1365, also

iingefahr vier Wochen nachdem sie aus der Nähe Straßburgs

abgezogen, „denne uf fünf hundert glefen, one gebflbe

(Troß)— und der Erzepriester ist geritten gegen Franckriche

nach me Volkes". Das klingt doch wahrscheinlich. Uebrigens

liegt es in der Natur der Sache, daß die Zahl dieser Aben-

teurer stets bedeutend wechselte.

Einen besonderen Anlaß, sie so hoch anzugeben, konnte

Königshofen nicht haben. Er gibt eben kritiklos die allgemeine

Schätzung wieder. Aber an einer anderen Stelle in diesem

Abschnitt tritt — und das gereicht dem Historiker wahrlich

nicht zur Ehre — eine bebuiidere Absicht zu Tage. Ich

meine die Stelle 487, 24 ff.: „do sprochent die geburen

(Bauern) [var. und vil lütes] dis (der Einfall der Gesellschaft)

geschehe von des keysers geheisse (var. und gerete), wan er

(var. zft disen ziten) zfi Selsze lag (var. in disem lande) also

vor ist geseit/ So heißt die Stelle in den beiden ersten

Niederschriften der Chronik.' In der letzten Bedaction setzte

der Verfasser hinzu: „wie doch er lihte (vielleicht) heran

unschuldig was''. Er läßt also auch hier noch auf Carl IV.

den Makel sitzen, daß er die Noth der räuberischen Banden

über das Elsaß gebracht* Diese Verdächtigung gegen den

Kaiser war allerdings in StralJbnrg laut geworden. Bischof

Lanfoert von Speier sprach im Auftrage des Kaisers den

Straßburgern deswegen seinen Uuwiileu aus^ und diese

* Sehilter a. a. 0. 901. Nach der Limburger Chronik des JohamieB

ed. Rofisel CAnnai. des Vereins Kir Ntusauische Alterthumskunde 6, 3

p. 448) „ward (die Geaellachaft) gezehlet an zwantzig tausendt, so, ein

und ander ausgenommen". — ' Schilter a. a. 0. 900. — ^ A und B nach

Hegel; über ilir Vcrhältniss zu einander und vii r, der in der Ausgabe

Hegels zu Grunde liegendoii (letzten) üeberarbeituDg verg]. daselbst p. 170 ff.

— ' Aehnliclip l>!tf«'re licnierkuugen über den Kaiser: 4öS, 16 fif. „der keyser

sehende der Ex]<,'elcuucr'' und 489, 11 ff. ^und geschach groesser schade zu

Elsas von des keysers Tolke und voa den frönd^, denne Ton den vigenden

was geaeheihen''. — ^ Das betreffende Schreiben bei Schilter a. a. 0. 896.

2*
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erklärten, das Gerücht sei nach ihrer besten Ueberzeitgimg

tmwahr, sie hätten den Kaiser stets „dem Lande zu Tröste

und zu Helfe^ erfunden.*

Der Verdacht war selbstverständlich ohne jede Begründung.

Seinen Ursprung hatte er in dem gespannten Verhältnisse,

(las sicli zwiiicheii der Stadt iiiul dem Kaiser namentlich iu

Folge des Verbotes von Pfahll)iirgern entwickelt liatte.^

Wie erbittert Carl IV. gerade zu jener Zeit auf die Straß-

bur^er war. siebt man aus dem Schreiben eines Malers Konrad,

in wclciiem er über die Dienste berichtet, die er der Stadt in

Zeiten der Noth, namentlich eben in den Tagen des ersten

Einfalls der Gesellschaft geleistet. ^ Es heißt da unter Anderem:

„do hört ich dasz er (der keyser) sprach zu dem herren von

Megdeburg: ,koment die von Strosburg doV' do antwurt im

der herr von Megdebuig: ^herr jo». ,80 heissent mir die

zimberlut allesamt holtzer howen ze galgen.* do sprach der

von Megdeb.: *^herr wasz wend (wollt) ir den?„ ,do wil Ich

keiser Heilman von Straszburg daran hohen^ etc. Heibnan

war einer der angesehensten Bürger der Stadt

Das Verhältniß zwischen dem Kaiser und Straßburg

änderte sich wenig trotz vieler Gnadenbezeigungen des

ersteren. Königshofen, dei' sich (vergl. Hegel 183) recht als

Straßburger Bürger luhltp, nahm die Gelegenheit wahr, seinem

Localpatriotisnins auch in der Verewigung jenes schmählichen

Verdachtes ein Denkmal zu setzen.

Auch die Fortsetzung des Matthias von Neuejiburg kennt

die Verdächtigung des Kaisers. Hier aber geht sie von

seinem Feinde, dem „Erzpriester'' Arnold von Servola, dem
Bandenführer aus 0. c. p. 214): ^— archipresbiter cum suis

fugit ex: parübus alsacie et dixit se illuc vepisse ex jussu

imperatoris, culpans imperatorem, quod inique circa se

egisset in hoc, quod exerdtum ad expellendum eum con-

gregasset" Die Sache, wie sie hier dargestellt ist, klingt

wahrscheinlich. Möglich, daß der Erzpriester dies behauptet

und daß hier der eigentliche Ursprung des lügnerischen

Gerüchtes in Strasburg zu suchen ist. Mitgewirkt mag dann

* Wencker, von Ausburg. 87. — - Vergl. z. B. das oben angef&brte

Schreiben des Bischofs Lambert von Speier: „och meinet unser Herre der

keyser. daz jr Phalburger halteot wider dez Ricbs und der CurfAnteo

gemein gesetz und gebot''. — ^ gt. chr. 4», 1041.
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noch haben, daß man von ünteihandlungcn des Kaisers mit

dem Erzpriester wußte, welche die Boslicit gekränkter Bürger

beliebig ausdeuten konnte. Am 8. Juli 1365 hatte nämlich

Carl den Rath von Straßburg aufgel ordert, Kinen \ in Rath

zu schicken, der mit seinem eigenen Abgesandten zum Erz-

priester gehe* — wahrscheinlich, um mit dem über den

Avignoneser Plan zu sprechen, die Söldoerbanden gegen die

Feinde der Christenheit zu benutzen.

Abgesehen von den beiden besprochenen Punkten, der zu

hohen Angabe der Stärke des Bandenheeres und der kaiser-

feindlidien Tendenz entspricht Königshofens Bericht vom ersten

Einfall der „Engländer" der Wahrheit. Er hat die Ereignisse

dieser Tage selbst mit durchlebt und zum UebeHlufl standen

ihm Urkunden zu Gebote, welche er leicht einsehen konnte

und nach meinem Dafiirbalt^n auch benutzte. Denn daß er

sich uamentlicli für sjn pielle Straßburji^er Geschichte häufig

auf ioiche stützt, ist anderen Ortes mehrl'aeh zu erkennen.*

Ueher die Gewaltthätigkeiten der „Gesellschaft" herrscht

unter den Gleichzeitigen eine Stimme. Specialisirt sind sie

unter Anderem auch in dem Schreiben Carls IV. an Straßburg

vom 22. März 1363 (St. Chr. 9, 1039), in welchem er die

Stadt zum Beistand gegen die „bose geselleschaft** auffordert.

Auf dies Schreiben nimmt Königshofen wahrscheinlich Bezug

(487, 26 ff,): „in disen dingen enbütet der keyser den von

Strosburg, das stt ire frttnde und helfer besendent er habe

ouch gesendet zü allen fürsten und herren und zft des riches

Stetten etc." In der Urkunde heißt es (p. 1040): „und

gebieten euch auch emstlich — daz ir mit ewer macht und

allem ewrem vermugen darzü ziehet und sendet und sie

bestreiten helfet — wann ouch vil luisten, herren, stete,

ritter und knechte darzü ziehen''. Bestimmt nachweisen läßt

sich nun allerdings nicht, daß Könic^shofen diese Urkunde

gekannt habe, aber dafür möchte außer dem lihnlichen Wort-

laut in der Stelle unserer Chronik noch der Umstand sprechen,

daß aus der Zeit der Unternehmungen gegen die Gesellschaft

eine ähnliche Autforderitng, so viel zu sehen, nicht ergangen

ist. Dann wIMe K(jttigshofen das Schreiben an einen unrichtigen

t Böhmer reg. nr. 4191. — ^ Yergl. s. B. 682 nt 1, 685 „des

bitehovea bri«f*' 8. auch ob. 8. 10.
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Ort einreihen, worftber er sich ja leicht genug hinwegzusetzen

pflegt.

Zu Königshofens „also kam von herren und Stetten ein

unzellich gros volg zesamene zftm keyser*^ (488 , 3—4) ist

der genauere Bericht der Limburger Chronik (448 f.) zu

vergleichen, nach welchem Erzbischof Cuno von Trier, Erz-

bischof Gerlach von Mainz, die „Fürsten von Be}-T?rland",

insbesondere Pfalzgrai Uuprecht bei Rhein, dann die Städte

vom Rhein, aus dem Elsaß und aus Schwaben herbeizogen

— im Ganzen ein 20 000 Mann starkes Heer.

Zu der Aeu(?crunf^: .,do wart der keyser zoniiy und wolte

die von Strosburg alle hau überfallen und erslagen ' ist das

bereits angeführte Schreiben des Malers Konrad von Straßburg

(St. Chr. 9, p. 1042) ein recht lebendiges Pendant

4. Charakteristik Carls IV.

An die ziemlich eingehende Charakteristik Carls IV.,

welche uns Königshofen bietet, ist mit Vorsicht heranzugehen.

Mehrfache Bedenken fordern das. Einmal ist diese Charak-

teris^tik der Au.-iiit iick der \'olksmeiuung; das Volk aber steht

dem Hofe meist zu fern, um das eigentliche Wesen seiner

Fürsten zu durchschauen. Und dann kommt in diesem Falle

die (iesinuuug (ie.s Chronisten gegen den Kaiser und sein

mangelhaftes Verständniß für das eigentliche Getriebe des

politischen Lebens hinzu. Genau wird das Bild eines solchen

Zeichners unter solchen Umständen keinesfalls sein, aber

trotzdem meine ich, daß Carl IV. von den Straßburgern

seiner Zeit, wovon uns eben Königshofen Zeugniß gibt, im
Allgemeinen richtiger beurtheilt wurde als lange noch von

seinen Biographen.

In den gewohnten Einkleidungen in Rede und Widerrede

und Anekdote werden besonders einzelne Züge hervorgehoben.

Da steht in erster SteUe die Liebe zu Besitz. Der zweite

Romzug wird durch Geld beendigt: „ze jungest nam der

keyser göt von den herren von Meyelon ( var. und von Berne)

und von den andern herren in Lamparten (,4Ji, 11 ff.).

Einen iueuzzug möchte der Kaiser nielit unteniebnicn, denn

es kommt „doch me schaden dovou deune nutz'" (492, 15 f.).

Bestimmter hingestellt; „Dirre keyser stellete gar sere nodi
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(jfuto und noch iaiidü und lüten" (491, 20 f.) und in dem
naiv, aber für das Pul>likum, für das Königshofen ziiniichst

schrieb, ganz gut erfundenen Geschichtchea * von der poli-

tisclien Weisung, welche Carl IV. seinem zum römischen*

Könige erwählten Sohne Wenzel zu ertheilen pöcgte: „und

hap dine fründe und güt^ liep: wan güt het dich zA eime

herren gemäht und zft eime rSmeschen kttnige'' (493, 6 f.).

Auch den Diplomaten, der durch Unteiiiandlung lieher als

durch Waffengewalt seinen Vortheil zu finden versteht, hat

Königshofen in Carl IV. erkannt: „Er was gar fridesam:

was er mit güte möhte zfthriugen, do erlies er sich krieges.

darumb ging im lihtekliche zü banden gros laut und lüte,

dus sine vordem herteklichc ervehten müstent" (491, 23 tt.)^

und 493, 7 f.: „und sigest (sei) fridesam, und was du mit

göte muht wol überkomen, do erlo dich krieges".

Die Tolitik Carls der Curie gegenüber hat unser Chronist

ebenfalls nicht unrichtig bezeichnet: „und liap den hobest

und die pfafheit iiep" (i\)'d, 9) — „so mahtu (kannst du,

nämlich Wenzel) deste bas zü finden hüben" (493. 10).

Carl IV. ist an erster Stelle bölmiischer König. Nur so

konnte er seinem Sohne den Rat geben: „hap — die

Dütschen zft friinde (493 ,
8—10). Sein besonderes Streben

geht dahin, seine Hausmacbt zu stützen und zu erhöhen:

„und was ime von güte wart, daz leite er an daz künigrich

zft Behem und nnt an daz rieh** (491, 21 f.). Ofienbar

> Kor als Bolchcs möchte ich es Lindner (Gesch. des d. Beicbes

QDt. Wenz. 1, 19 f.) gegenüber auffassen. S. d. f. nt. ~ * Lindner
a. a. 0. 1, 71 Obersetzt dits: .JLil» ilcine Freunde und Gott lieb" etc.

„Gut** heisst aber Geld, also ,,ljabe das Geld lieb, denn das hat dich

zum romisclien Könic^e gf^marbt"*, nämlich dio Bestechung der Kurfürsten.

Damit bekommt dann „die IkgitHungsmassregel, welche er seinem Sohne

eingeprägt hatte" (Lindner) eine etwas andere Färbung. „Weise Lehren"

(Lindner 1, 20) sind das wohl, aber «(öffentlich, dass es alle hören kennten**

(s. nt. 1) hat der Kaiser sie wohl nicht gegeben. Man spricht nicht

gern öffiaitlich von sdnen Bestechangen. — * Ganz dasselbe, nur noch

mit dem Zusätze: „Fridesam und gut, und wo die stettc woltent lant-

friden machen, do dct er sine helfe zu" sagt Königshofen von K. Ludwig

d. Baiirn 473, 8 Ö. Sollte das eine der allerdings öfter, doch nicht so

auffallig vorkommenden Wiederholungen Kimigj^hofens sein? Kaum. Wahr-
scheinlicher hat er diese Charakteristik zunächst imhümlich bei Erwähnung

des Todes Ludwigs augefügt und sie erst nachher an die richtige Stelle

gesetst, ohne sie hier zu löschen.
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entspricht das Koiiigshoft^ns Wünschen nicht, denn er hat

das Interesse des Reiches im Auge, wie sich das auch aus

anderen Aeußerungen ergibt, so 490, 13: „Lampaiten horte

an daz rieh, also es euch wor ist."" Doch können solclie

Aeußerungen auch seiner Quelle entstammen.

Wenn wir dann noch von Carls Vorliebe für die Wissen-

schaften und Künste, von seinen Kenntnissen in der Nekro-

mantie, wovon „etliche sprechend, von seiner Fertigkeit,

sechs Sprachen zu sprechen, seiner Vorliebe aber für die

deutsche und endlich von seinem Eifer für Erwerbung von

Ilelitiuicn liüreii (484, 5 ff.), so Lst uns von unserem Chronisten

ein ziemlich richtiges Bild vom Kaiser iiberUefert. Festhalten

aber müssen wir daran, es ist das die Vorstellung des Volkes

von Caii IV. und daxum geht es nicht tiefer,

5, Die Wahl Wenzels zum römischen Könige.

Köniph. 4Ö2, 23 — 493, 2; 493, 18 - 49 J, 2.

Der Berieht unsere*"' Chronisten über die Wahl Wenzels

zum römischen Könige ist sehr kurz:

„Dirre keyser— hette sine kint liep. do er an den alter

kam und kräng wart, do iibertri^g er mit den kurfärsten

(übertragen: Verabredung treffen) und gap den so gros güt,

das sü sinen eltesten sun genant Wenzeslaus erweletent ein-

hellekliche ah das rieh eime römeschen künige, noch gotz

gebürte 137G jor" (4Dii. Ji ff.).

„Wenzeslaus künig zu Behcm, des vorgenanten keysers

snii. wart oinhellekliche an das rieh erwelet am zistage

(Dienstag) in der iilinkustwuclieii noch gotz gebürte 1376 jor

die wile sin vatter noch do lebete'' (493, lü ff.).

Nach dem Belichte Königshofens erstrebte also der König

die Wahl Wenzels, weil er seine Kinder lieb hatte, dann,

weil er alt und krank wurde. Zweierlei soll die Wahl

bezwecken; einmal soll sie dem geliebten Sohne Macht und

Ansehen verleihen, dann soll sie dem alternden und kranken

Kaiser eine Stütze gewähren. Der Kaiser verhandelt mit den

Kurfürsten. Bei diesen steht es, ob sie bei seinen Lebzeiten

seinen Sohn wählen wollen. Durch große Summen gewonnen,

wählen sie am 3. Juni („am zistage in der pfinkestwuchen")

1370 Wenzel zuiu römischen Kuiiiye.
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Man sieht, wie wenig Königshofen von diesen Vorgängen

erfahreil. £r erzählt uns das Erei^Miiß, wie man es sich im

Volksmunde Straßburgs zurechtgelegt. Die nächstliegenden

Motive werden der Wahl untergeschoben, in spießbürgerlichem

Raisonnement ItM man den Vater fUr sich und den Sohn

sorgen, in das innere Getriebe der Politik hat man keinen

Einblick. £8 ist recht bezeichnend, daß man hier gar

nicht auf den Gedanken kommt, daß es sich um einen Akt

handelt, der, wenn dadurch die Erblichkeit des Reichs in

der Luxeuburger Dynastie begründet wurde, eine welt-

geschichtliche Bedeutung gewinnen konnte. Daß selbstdas

Datum der Wahl uniichlig angegeben ist fW(>nzel wurde

am 10. Juni gewählt), nimmt uns bei Koiiig-shofen nicht

mehr Wunder. SonderbanM' schon kommt es uns vor, daß

er nicht einmal den Wahlort bezeichnet, also ihn offenbar

gar nicht kennt.

Das Richtige an seiner Darstellung ist die Uebereinkunft

mit den Kurfürsten und die einstimmige Wahl. Das ist aber

auch Alles. Auf Einzelheiten geht er nicht ein. Wir können

uns darauf beschränken, diesbezüglich auf den ersten Band
der Reichstagsakten zu verweisen.

Daß Königshofen auch von den Verhandlungen mit der

Curie keine Ahnung hat, wollen wir ihm nicht verdenken,

drang doch ^ewiß wenig genug von diesen Dingen damals

in die Oeffeutlicbkeit.

6. Wenzels Regierung iini^ Absetzung.

494, 2 — SchlnBs d«s 8. Bandes.

Königshofen erzählt von Wenzel: „Dirre Wenzeslaus ist der

bösten künige einre gewesen, der allen mütwillen und bosheit

vil getriben het. alle die wisheit und güte lere die in sin

vatter lerte, der hielt er keys, sunder er widerkerte es. das

heiltftm daz sin vatter mit grossem emeste hette von ferren

landen broht und in golt und Silber mit grosser gezierde

geniaht, daz zerbrach er und nam daz golt und silber, wiewol

er sin nüt bedürfte, wan ime sin vatter einen grossen schätz

lies (494, 2—8).

Er fürte oucli sinon henker gewonliclie mit ime und as

und drang mit ime uud uaute iu siuen getatter, also er ouch
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was, und det dem selben henker grosse zuht \ml ere. und das

müstent ime andere liite ouch düu durch des künipes willen".

Nicht eine gute Eigenschaft läßt unser Chr nist dem

Könige. Der ist voller Bosheit, Mathwillen, Ilabsucbt. Tisch-

genösse des Henkers, ein verabscheuungswUrdiger Mensch.

Eine solche Vorstellung vom Könige hatte sich in Straßburg

und soQSt im deutschen Reiche gebildet. Es ist das eine der

Erscheinungen, welche so recht einen Blick in die kläglichen

Zustände jener Begierungsperiode gestatten. Königshofen

erzählt auch sonst, wo andere Quellen ihm mangeln, einfach

das Geschwätz, das sich auf der Gasse, in den Herhergen

und „dringstuhen" (Wirthshäusem) breit machte. Aber hier

hat er noch ganz besonderen Grund, alle schlechten Gerüchte,

"welche über den König umlieion, zusammenzutragen. Denn

wieder einmal — Carl IV. «zef^enüber mußten wir dasselbe

con^tatirell — regt sicli das beleidigte (ict'ülil des Straßburger

Bürgers, da Wenzel die Stadt Straubing in die Acht gethan

„wider reht durch ;-'rites (Habsucht) willen" (405, G— 7). Es

hatte sich damals gehandelt (680, 9 ü.) um einen Ötraßburger

Pfahlbürger Brun von Kappoltstein , der einen englischen

Ritter gefangen hielt und nicht wieder frei lassen wollte.

Der König von England wandte sich deshalb an die Stadt,

jedoch erfolglos. Schließlich ward sie in die Acht gethan,

und wie es allen Anschein hat, mit vollem Becht. Denn,

wenn die Straßburger einmal behaupten, mit Brun von

Kappoltstein übereingekommen zu sein, „do sü in zft burger

enpfingent, was kriege oder Sachen er zü in broht

hette, darzü sultent ime weder helfen noch
enthelfen"*, also sagen, diese Händel datirten noch aus der

Zeit vor der Aufnahme Bruns als Pfahlbfirirer, gingen sie

demnach laut ihres Uebereinkommens mit diesem gar nichts

an, bald darauf aber, aufs Neue gedrängt, ihre ,,erber

botteu zü hern Brunen" (681, 28) schickten und ihm ernstlich

geboten, den Ritter loszulassen, so macht das ganz den Ein-

druck, als ob die Stadt wieder einmal in den ewigen Scherereien

wegen der Pfahlbürger Unrecht hatte, demgemäß auch mit

Fug und Kecht bestraft wurde.

Jene Schilderungen allgemeiner Natur (S. 25 f.) können

wir für eine Charakteristik des Königs Wenzel nicht benutzen.

» 681, 12—14.
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J^io ;2eben uns «V»rn nur das durch Unwahrheit, Partt'i-

luteresse, Unkeniiuüü verzerrte und entstellte Bild dieses

Fürsten. *

Auch die Erwähnung der wenigen Ereignisse aus der

Begierungszeit Wenzels, nämlich das Verbrennen der Privilegien

der Prager, die zweimalige Gefangenschaft des Königs und

die Ermordung von vier königlichen Käthen beweisen eben

nur wieder, wie mangelhaft und ungenau unser Chronist

selbüt über gleichzeitige und sdiv wichtige Vorgüugo unter-

richtet ist.

Daß Wenzel die Präger Privilegien im Gegentheil bestätigte,

bemerkt bereits Hegel 494 nt. 1.

Für die wiederholte Gefangennehmang des Königs gibt

Königshofen keine Baten, obschon er sonst so großes Gewicht

darauf legt, auch weiQ er nicht, von wem er gefangen gesetzt

wurde (1394 von seinem Vetter Markgraf Jost von Mähren

und 1402 von seinem Bruder Sigmund von Ungarn).

Eine wegen ilirer alljrcnieiiien Fassung nicht unrichtige

Bemerkung macht er übri^* liier: es >tunt ouch gar übel

in des küniges hofe zii Proge und m dem lande zft Behem,

wan die laudeshcrrcn zü Behcni kricuetent ouch under ein-

ander und oocb uf den kiinig" (494. 10 fi'.)*

Ganz ungenau aber wieder ist er von der Ermordung der

vierBäthe unterrichtet.* Zunächst nämlich wurden sie nicht

1400, sondern 1397* ermordet. Es waren Stmad, Stephan

Opocna, Stephan Poduska und der Johanniterprior Markold.

Daß die That mit des Königs Willen geschehen sei, will

Könii^shofen nicht bestimmt hinstellen (er sagt: „also etUche

spreclient")' Nach meinem Datürhalten wußte er davon.

Wenigstens läßt das Schieii>en Wenzels (l'elzel 1. c.) eher auf

seine Mit Wissenschaft schließen („und dovou was In dorumb

recht geschehen ist, nochdem als sie vorsiildet haben, als

unsre Yorreter'') als darauf, daß er nach geschehener That

„schwach genug war, das Geschehene auf sich beruhen zu

lassen*, wie Palacky Gesch. v. Böhmen III, 1 p. 102 annimmt.

' Vergl. Limhior Gcsili I t" iks detitsclieu Keiches 2, 170—177,

409 ff. — 2 Vergl. Lindner a. a. 0. 2, 869 ff. - ' RTA. 2 nr. 277,

p. 454 ff. Pelxol Wenceslaus 2. ürkimdenbucli lur. 134. Öchieibctt Wenzels

vom 13. Juli 1307, vergl. RTA. 2, 454, 3öb.

, 1 .
;
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Das Vergeben, das man den Rathen vorwarf, war nach Königs-

hofen: „ir hant unsemie herren dem künige geroten, das er

nüt solte faren in dtttsche lant noch of den Ryn zü den

kuHÜrsten sich zft verentwnrtende, das ime zft grossem übel

kumet.** Ungefähr dasselbe sagt der Bericht Herman £bners ^:

,,ir hern, ir seyt die die tag und naht unserm hem küng
raten daz er niht gen Defttzen landen schull, und wolt in

piiiigen von dem Romichssen reich." Wenzel ia seinem

Schreiben* beschuldigt sie, daß sie „ungetreulich gedienet

haben wider Ir Treve und Eyde — und haben uns an uusern

Ereil und unib iinsern Leibe wollen Vorräten". Mag das nun

gewesen sein, wie es will, jedenfalls waren jene Vorwürfe

erhoben von der Partei des böhmischen Herrenbundes, welche

die einflußreichen Käthe ein für allemal zu beseitigen wünschte

— und Wenzel hatte sich überzeugen lassen.'

Ermordet wurden die Räthe auf Karlstein, nicht im Rath*

haus zu Prag, wie Königshofen sagt. Wenzel hielt sich

unterdessen in dem nahen Beraun auf (RTA. 2 nr. 277).

Es war bloß auf die vier Genannten abgesehen. Mit Königs-

hofens „die andern entrunnent" (entkamen) ist es also nichts.

Das Wenige, was er sonst angibt, ist richtig.

Daß Königshofen in seiner Darstellung (41)5, 1) ti.) das Ab-

setzungsdecret der Kurfürsten (ia der deutsclirn Fassnng, RTA, 3,

nr. 204, p. 254 flf.) ausgeschriel)en liat, bemerkt schon Hegel

495 nt. 1. Doch geht die Benutzung nicht bloß „bis zu

Ende des ersten Absatzes" 496, 5. Weizsäcker erkennt die-

selbe mit Hecht weiter bis ungefähr 490, 14. Gewiß gehört

aber hierher auch noch 497, 12—21 „und do sü des küniges

uf zehen dage gewartetent und er nüt kam noch nieman

von sinen wegen, do etc.** Es zeigt sich das bei einer Ver-

gleichung mit !RTA. 3 p. 257 f. Die „zehen dage*^ hat sich

Königshofen ausgerechnet aus den Angaben des 11. August

und des 20. August. Auf diese Weise bringt er öfter Zeit-

bestimmungen an. Er zählte dabei den 11. August als ter-

' RTA. 2 nr. 277. — » Pdzel Wencesl. Urkdiib. 2 nr. 184. —
* Dan flcbltesslich Wenzel der Urheber des M4»rde8 gewesen, mflcbte ich

festhalten gegenüber Lindner (a. a. 0. 370 1). Namentlich sehe ich nicht,

in widern „die Umstände, unter denen der Mord vollzogen wurde —
Wenzel würde kaum Bedenken getragen haben, aelbet die Hinrichtung

anzuordnen — dagegen eprecben''.
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miniis a quo mit (vergl. Wdzsäcker RTA. S, 229, 18 ff.),

was seine gewöhnliehe Bechnungsweise zu sein scheint.

Die noch übrigea Nachrichten Köiiigshofciis in diesem

Abschnitt hat bereits Weizsäcker im 2. und 3. Baude der

Beich^tagsakten einer Untersuchung unterworfen.

Es f^enüf?t hi^r, «larauf zu verweisen.^ Sie !pt:t die

UnkenntiiiG, die \ erworreiiheit iu den Angaben unseres Chro-

nisten klärlicli dar.

Für die Geschichtschi eibung der ßegioruugszeit des Königs

Wenzel ist demnach König.shofen nur insofern zu beachten,

als er uns die Ansichten der Straßburger über dieselbe über-

liefert Die Ausbeute aus diesem ganzen Abschnitt ist mithin

für uns kaum der Bede werth.

II. Königshofen, drittes Capital.

Pa^itgticUditt.

St.-Chr. 9, ri91—620.

7« Urban V.

591, i-ie.

Das Jahr 13G5 soll auch für dieses Capitel unser Ausgangs-

punkt sein. p]t\vas kürzer zwar, aber in dem, was er gibt^

wörtlich übereiu.stiminenil mit dem p. 485, 490—491 Erzählten,

fügt Königsh. hier nochmals einen Bericht ein über die Zusamiuen-

kunft in Avignon I3ö5 und Carls IV. zweiten Romzug, ohne

eine neue Thatsache anzufüln en. Dann spricht er von der

Uebersiedelung der Curie nach Bom.

Die oben besprochenen Avignoneser Verhandlungen trugen

Flucht Der Kaiser brach im April 1368 nach Italien auf

(S. 0. ff.) und schon zuvor hatte Urban V. Frankreich den

Rttcken gewandt Am 30. April 1367 war er aus Avignon

abgezogen über Genua und Viterbo am 16. October desselben

' Für „und komcnf ziis-imenc zu Fraukefurt" etc. 496, 14-21: RTA.

2, 41 2ft ff. und 422, 25 fT. , für „dar (in Marburg) koment sü aber

zÜBamene und scluiffent aber iiütscLef* 4üC, 21—22: ibid. 3, 89, 20 ff.,

für das Weitere: ibid. 3, 98, 10 ff. («So wenig zuverlässig sind alle diese

summarischeu angabeu bei Kuoighbofeu") und 173, 9 ff., für Köuigshofea

497, 22-24 (Wahl Bnprechts): ibid. 8, 280, 20 iL - * Beneas. 391:

„eodos ftono (1867) de monse Magio, licta est mutatio dextrae Excelsi

(ecclesiaet) non nodica. Nam Doniiniis Vrbanits, Papa Quintus mutavit



Jahres in Koni eingetroffen. Königshofen irrt sich also wieder

im Jalir: „Urbarius für von Avion gein Rome noch gotz

geblirte 1368 jor." Viele Cardinäle waren gegen die Fahrt,

besonders die franzu.sischen. Sie boten alle Mittel auf, die

Curie in Avignon zu halten, doch vergebens: „contra volun-

tatem omnium pene Cardinalium curiaui suam traustulit

(sc. Urbanus V.)."* Königshofen springt hierbei nur der

äußerliche Punkt in die Augen: Die Cardinäle wollten Avignon

nicht verlassen, ,»wan sU grosse herren zü Avion worent und

uf das hAheste kumen daz s& ie vor oder noch worent, und

woltent nttt gerne von Avion und von Iren fründen mit dem
bobeste gein Borne faren^ (591, 2 flf.). Aber die Hauptsache

war das französische Interesse, welches durch eine Verlegung

der Curie nach Rom arg geschädigt wurde. Noch zuletzt

hatte sich der König Carl V. von Frankreich bemüht, den

Papst in Avignon zurückzuhalten.

-

Königshofen spricht von den Cardiiiäleii überhaupt. Die

italienischen Cardinäle aber waren natürlich für die Ueber-

siedclung. Außerdem blieb nicht der Cardinal Peter von

Beaufort, der nachlierige Pai>st Gregor XL, in Avignon zurück,

denn dieser war nach Baluze ^ mit in Rom. Vier andere

Cardinäle aber blieben zurück. '

Von den Ereignissen in Italien während des dortigen

Aufenthaltes der Curie weiß unser Chronist nichts. Schon

„donoch über ein jor* (591, 12), nach seiner Rechnung also

im Jahr 1369 läßt er Urban V. nach Avignon zurückkehren.

Ein Jahr also soll er in Italien geweilt haben. Aber er

verließ Italien erst wieder im September 1370, nachdem er

über drei Jahre (vom 24. Mai 13G7 ab) daselbst geweilt.*

locum, et ~ curiam suam transtulit de Avinione in Wyterbiuni, et ibidem

mansit usquo ad Octobrcm. — in die saiicti Galli lOctol). IR.) intravit

urbem Koinanam.** Genauer erzählt die Heise die über die Ucschickc

der Curie genau unterrichtete vita prima Urban! ap. Baiuz. Vit. papar.

AvenianenB. 1, 876 ff. 380: 1867, April 80. Auszug aui Avignon, 20. Mai

von HarseiUe, 24. Mai Ankunft in Genua. Titerbo. 16. October Einzug in

Bom. Vergl. auch Detmar 289 and JohanneB Limburger Chronik z. J. 1867.

1 Beness. 1. c. 391. — ' Baluz. 1, 997 „recessit de Avinione insuper

habitis Karoli V. Regis Fianconim piecibus, qui primo misit ad cum

Anselmum qiipndam''. — ' L. c. 2, 773 „dominus noster Taj'a erat Romae
— et dictum l'apa praecepit tribus Caidinalihus . de qnibns unus erat

Dominus Regiualdus de Ursinis, et alter Donuiuis Lardinali;» Bellifortis*",

— * Baluz 1, 997. — ^ Baluz. 1, 391 (prima vita Urbani): „idem
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Der Anlaß zur Rückkehr ist mit : „wan die Homer tirbuttent

(boten) inie nüt ere also sU solteiit" falsdi angegeben. Mehrere

Rücksichten wirkten zusammen bei Urban zu dem Entschluß,

Italien wieder den Rücken zu kehren.* Aber den Römern

hatte er am wenigsten vorzuwerfen, daO sie ihn unehrenvoll

behandelt. Im Gegentheil. Allgemeiner Jubel herrschte bei

seiner Ankunft, Trauer bei seinem Abzug. Am 26. Juni 1370 \
als er die Rückreise nach Frankreich bereits beschlossen,

erließ Urban Y. ein Sehreiben, in welchem er dem römischen

Volke dankbar bezeugt, daß es ihn und die Curie freudig

empfangen und ihnen stets große Ehrfurcht entgegengebracht

luibe. Italien ist fast beruhigt, sagt er ein ander Mal wider-

streitende Elemente sollen noch vor meiner Abreise versöhnt

werden. In Frankreieh dagegen ist die Anweseniieit des

Papstes nöthig. um die neu ausgebrocheneii Kampfe zwischen

England und Frankreich beizulegen. Das sei der eigentliche

Grund der Rückkehr nach Avignon.

Aber das war der eigentliche Grund nicht. Urban Y.

hatte eben die Verhältnisse in Italien anders getroifen als er

erwartet hatte. Wir können hier nicht weiter darauf ein-

gehen, sondern begnügen uns, auf die Darstellungen von

Gregoroyius und Hefele (S. nt 1) zu verweisen.

Kurz nachdem Urban V. wieder in Avignon eingetroffen,

starb er am 19. December 1370.* „An sant Thomans tage"

(Dec. 21.) sagt Königshofen wieder irrthümlich.

Urbauus l'apa itcr suum arripiens mare iatravit in Corneto ilie quiuta

SeptembriB (Sept. 5. 1370; — Sicque — iter suum contiuuando Massiliae

felidter applicnit die zvi dicti meiuis (Septemb.), et zxiv Amionem.''

Ibid. 412 (flecnoda nt Urb.): »fiodem anno (1370), die xrn Augiisti,

Dominiis Papa recesait de Monteflaacone, iturus versus Avinionem, manens
Corneti usque ad diem quintain Septcmbris etc.''

* Gregorovius, Geschichte iler Stadt Rom 6, 434 ff., Hefele, Concilien-

geschichte 614 f. — ' Raynaid. ad 1370 § 19: „Non dubitanuis —
quod - audito pro certo, quod nos ad partes ultramoutauas rediie pro-

poDimus, corda vestra de futura patrU absentia gravi roaestitia conta-

bescunt — tarnen ad coiisolatiouem vestram ac uotitiam praesentium

attestamur
,
quod nos et fratres nostri s. Rom. eodeBiae Ckrdinates —

vobiscnm per triennium et in locis circomTidnis in magna qiuete et coa-

Bolatione penaansimus; voBque communiter et diririm nos et dietam curiam

reverenter et favorabiliter tractavistis." — * Baluz. 1, 890 f. prima vit.

Urb. — « Balaz. 1, »98, 414, Beness. 1. c. 409. Detmar a. a. 0. 293:

In demesulven iare do stnrf paves urbanus, deme vorgheven (Qift gegeben)

wart to avinion.^ Damit ist es nichts.
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8. Gregor XI.

591, 17 -~ 692, 23.

Die Quellen, aus welchen Königshofen für die Regicrungs-
zeit Urbans V. gesciiöpft. waren sehr nn lauter. Niclits

(leniuKis, nur im Allgemeinen den Hergang der Ereignisse

iiatte er annähernd wahrheitsgemäß daraus entnehmen können.
Schritthche Quellen waren es nicht und der Wert mündlicher
Nachrichten ist bekannt. Seine eigenen Erinnerungen aus
jener Zeit mochten dein Chronisten in seinen späteren Jahren,

als er sein Werk verfaßte, wenig mehr nützen. Als Urban V.

Papst geworden (1362), stand Königshofen im 16. Lebensjahre,

als Urban V. starb, war er 24 Jahre alt. Es ist das ein

Alter, welches nicht besonders geeignet ist zum Yerständniß

geschichtlicher Vorgänge, am allerwenigsten für Königshofen,

der ein echtes VerständniL^ .solcher nirgends besitzt, selbständig

niemals tiefer m den Gang der Dinge eindringt. Er hat nur
Interesse für Aeußeriichkeiten, dies aber stets gehabt.

Etwas genauer unterrichtet ist er in der Regierungszeit

des folgenden Papstes. Gregor XI. von Beaufort, erzilldt er,

ward einstimmig in Avignon gewählt und am 5. Jan. 1371
gekrönt (592, I flf.). Das ist vollkommen richtig.* Etwas
Walues mag auch daran sein, daß die Oardinäle auf den von
Beaufort deshalb verfielen, weil er kränklich war und darum
die Erwartung woM erfUUen würde, daß die Curie fortan in

Avignon bleibe.' Denn von diesem Gedanken wurden sie

allerdings bei der Wahl geleitet Auch die tertia vita Gre-

gorii IX.' sagt: Gregor war von Wasser Gesichtsfarbe und
zarter Constitution. Aber hauptsücldieli sind es wohl seine

vortreflnichen Charaktereigenschaften, seine Bescheidenheit und
Milde, sein gelehrtes Wissen dazu und die Aussicht für die

Cardinäle, einen solchen Mann leicht zu ihren Ansichten

bestimmen zu können*, gewesen, weiche Gregor die Tiara

eintrugen.

' Bai. 1, 451 (secunda Tita Gregorii IX^, 477 (terlia t.), 481 (qnart .),

483 (quint, Tita G.). — « 591, 17 ff. - ' Baluz. 1, 479: „vultu paliidua

et complexionis admodum delicatae", ibid. 442 „— etiam non mioo«
afflictus est in persona, quam gravela (Steiiikrankheit) adeo gravavit quod
dies SU08 in magna parte minoravit". Bai. 1. 426 „et cum easot

hamilis, modestus, circumspeotus et lihnalis, ac aliis multis virtuiibus

dotatiw, omnes — eum piissime dilextiunf . Ibid. 479 (tertia vita Greg.):
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Er war der Solin des Grafen ^VilllelIIl von lieaufort, „eines

ein8( hiltifzes (eines nur von väterlicht r oder mütterlicher Seite

aus dem Kitterstande stammenden) ritters sun", sajjt Königs-

hofen; ob mit Becht, habe ich nicht finden können.

592, 5—7: „do richete er sine friinde (machte sie reich)

und möge und mabte shien yatter zft eime grofen und

houbetmanne in dem lande und mabte sine brAder zft cardi-

nalen.'^ Etwas anders stellt das seine vtta bei Baluzius*

dar. Er liebte seine Verwandten, heißt es da, erhöhte sie

zwar nicht weiter, denn sie waren bereits von Clemens,

seinem Oheim, zu angesehenen Stellungen erhoben, aber er

erhielt sie in diesen Stellungen, in denen sie Einfluß auch

auf manche seiner eigenen Geschäfte hatten. Das entspricht

mehr den tibrigen von ihm übe i lieferten Charakterzügen.

Desiialb möchte ich auch die Naeliricbt*: „Fuit insuper

paiiperuiu et aftiictoruDi pius sustentator. coiisolator, et largi-

fluus l)enefactor" der gegentheiligen des Königshofen vor-

ziehen: j^md hielt sich me mit den edein und riehen deune

mit den armen** (592, 19).

Uebersiedeiung nach Rom.

Königshofen: „Do dirre hobest fünf jor den rftmescfaen

stftl zft Avion gehette, do kam ime ein eiswas (besser: ein-

eiswas, „ich weiß nicht was" in dem sloffe für und riet

ime, er solte den hof wider gein lUnm ziehen, dovou sprach

er zfi den cardinalen und zfi den curtisanen. sie soltent sich

iifi ii teu, er wolte gein iiome varen. das widerrietent ime

die cardinale."

Damit ist es natürlich nichts. Diese Stelle beweist nur,

wie z. B. die Nachricht (484, 14 f.) über Carl IV. „und

künde die swarzen buch, also etliche sprechend, daß unser

Königshofen sich vom AberglAuben seiner Zeit nicht eman-

cipirt hatte.

Der Anlaß zu der Heise nach Born war ein sehr redler

„Vitae enim innocentissimae fuit, placiJus in moribug, et super omnea

humilis et devotus." Yergl. damit Königshofens: „und was kiusche, daz

men meinet, er stfirbe luter mitget" (füs ToUkommen keuscher Mann)

692, 19-20.

« Bai. 1, 441 f. (prima vua Gr.). — ^ ßal. 1, 442, pr. vita Gr. —
' S. Schröder Glossai' zu Königsh. „ueiswas''.

fltilMbr. XZXYI, 3
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und handgreiflicher. Es handelte sich um Erhaltung oder

Verlust des Kirchenstaates, dessen meiste Städte sich der von

Florenz gebildcteij lA^n in die Arme geworfen gegen den Papst.'

Die Cardmälc widersprachen ihm wie vorher seinem Vor-

gänger.^ Doch ebenso vergeblich.

„Also sas er und die cardinale uf daz mer in schifte und

koment mit grossen erbeiten gen Rome noch gotz gebürte

1376 jor."

Allerdings wurde die Fahrt durch Stürme und anderes

Mißgeschick vielfach gehindert.* Schon am 13. September 187$

brach er auf^ und erst am 17. Januar des folgenden Jahres

betrat er die Stadt Kom.^

Von seiner Thätigkeit daselbst erfahren wir nichts. Nur

noch seinen Tod berichtet uns Königshofen, aber um einen

Tag zu spät: „er starp zu Rome am steyne (s. S. 32 nt. 3)

zü niittelvasten (28. März) noch gotz gebürte 1378 jor". Die

genauer unterrichtete vita secunda Gregorii IX. nämiich

nennt den 27. März als Todestag.**

Die Angabe „also ei- war hobest gewesen 7 jor und

16 wuchen" ist um einige Wochen zu hoch gegriffen, trotzdem

Königshofen die beiden Daten des 5. Januar 1371 (Krönung)

und des 28 März l??78 (Todestag) selbst niedergeschrieben.

Mit Zahlen weiß nun einmal Unser Chronist nicht umzugehen.

9« Urban VI. und Clemens VII.

B^giaa des groma Schisma.

598-eOO.

Mit Urbans VL Wahl ward das Schisma eingeleitet Sie

Ist von außerordentlicher Wichtigkeit Schon gleichz^tig

1 Ueber die Reise Gregors XI. nach Italien vergl. Gregorovias

6, 406 ff., Hefele, Conc^Geacfa. 6, ei6. Baltu. 1, 487 f.: »PraedieU

antem dnnuite tenpetttle ftdt per Utteras et nimtioft speeitlM intfimatniii

dicto Gregorio Papae giiod si ipee penoiudlCer veniret ad pirles IliliM,

eonfestim praedictt omnia reesQienuret etc." „Ipse vero yolens circa ea

providere et ipsis possc tenns obviare, deliberavit se transferre ad partes

Italiae memoratas suosque gressus dirippre versus Romam etc. — ' Ibid.:

„Qui sie disposuit fecere et ordinavit, qiiaoivis contra consiliuin et deUbe-

rationeoi quasi totius coUegii omniumque amicorum suorttm." — * IWd.

1, 453 f. secunda vita Greg. — * Ibid. 1, 437 f. — ^ Ibid. 1, 438. Am
14. Jan. hmdete er in Ostia, am 16. Jan. kam er bis St Paul, ibid. 454.

— • Baliis. 1, 456.
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überscliwemmte die Länder der Christenheit eine Fluth von

Streitschriften, welche die Generalfrage disculirten: Ist Urban VL
rechtmäßiger Papst? Es steht fest, er ist es gewesen.'

Unser Königshofen folgte der Obedienz Urbans VI., um
dies hier yoranszaschicken; wir werden also für die Wahl

einen Bericht von ihm erwarten, der seine Parteistellung

rertntt. Das ist aber nun sonderbarer Weise nicht der IVill.

Der Bericht ist (593, 15 ff.) scheinbar ziemlich objectiv

gehalten, Manches sogar spricht mehr lür den Gogenpapst,

denn, wie wir sehen werden, sehr wichtige, die Rechtmäßigkeit

der Urbanischen Wahl vorzüglich documenttrende Punkte sind

nicht erwähnt. Auch noch ein Anderes fällt auf, nämlich

daß der Chronist über du ilim doch fern liegenden Vorgänge

so genau unterrichtet ist. Er muß eine Quelle gehabt haben,

welche den Ereignissen sehr nahe stand, und die Darstellung

des ganzen Abschnitten^ spriclit dafür, daß diese eine .schriftliche

war. Ich glaube sie nun gefunden zu haben in der Dccla-

ration der von Urban VI. abgefallenen Cardinale, die

sie am 2. August gegen Bartholomäus, Erzbischof von Bari

(Urban VI.) von Anagni aus erließen.- Vielleicht lag Königs-

hofen auch das Schreiben derselben Cardinäle vor, in welchem

sie erklären, Clemens VII. sei rite et canonice gewählt, in-

tbronisirt und gekrönt worden.'

Jedenfalls sind namentlich audi diese beiden Sehriftstücke

nach Ausbruch des Schisma eifrig colportirt worden.* Daß
sie dann auch nach Straßburg kamen, ist selbstverständlich.

Denn einmal lag die Stadt fast auf der Grenzi^cheide der

durch die Doppelwuhl getrennten Christenheit. Gerade hier

also mußten sich die Flugschriften beider Parteien treften.

Sodann war Sti aßburg selbst, wie das jene Zeit so häufig mit

sich brachte, in die Anhänger des einen und des anderen

Papstes geschieden. Die Bürgerschaft stand in der Obedienz

* GngoroTins 6, iSS ff., sehr eiosehend erlMert tob Hefele, Gondl-
Gdcfa. 6, 688 ff., besonders bdisndelt von Llndner, Histor. Zeitsdir. Ton
V. Sybel 28, 101 ff, — « Baluz. 2, 831 ff; - ' Ibid. 2, 837 ff. —

Vergl. auch vit. Clement. VII. Papae ap. Murat. III, 2 p. 732 f., Baluz.

1, 490 (prim. vit. Clement.): „Dictus autem Clemens satis cito post

assumtionem suam — ad Kcges ei Regna siiog legatos et Xuntios

destinare decrevit — ad Impcratorom Romanorum et regn;t Alamaiiüiae et

BoUemiae ac aliaa terras Iiuperii ein adjacentes dominum Guitlehnam de

Aquifolio etc.

3»
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Urbans VL uod der Bischof Friedrich von Blankenheun suchte

seinen Vortheil im Anschluß an Clemens VII.'

Die Declaration sowohl als auch jenes Schreiben der

Cardinäle mochten also Königshofen leicht zu Gebote stehen.

Seine Darstellung von der Wahl Urbans VI. nua uud im

Anschluß daran von der des Geg( npiqistes stimmt im Gedanken-

gang, in der Wahl des Ausdi ucks, in einzelnen Worten selbst

auffallend mit ihaeu übereiu. Ich stelle sie mit Königshofen

zusammen:

Declaration der Cardinäle*

Baluz. 2, 821 ff. Königsh. 508, 15 flF.

— cum sanctnp memoria^ et felicis Do <1er vordpr bobest Gregorius

recordatioiiis doiriinuB (Urefjorim (var. bobest genant Greg, der eilfte)

Fapa XI. die xxvii. praeteriti meosis gestarp, do giogent die geweltig^oi

Martii obmset — cooduteraut (oift-

dalAB urbii) ut omnino cogerent

Domiiuw Cardinalei aä iUgendim

Homanum vel saltem lUdicum, eo, zü Borne zu den cardin&lai und

11t dicebant, quia alüer nm pcteran^

UCuri quod curia in Italia remaneret

— praefati officudes urhis simul botent sü, das aü soltent welcn einen

aduuati cum alio magno numero bobest von Rome uder Italia, so

civium Omnibus AomiiÜBCardiualibus blibe deste e der stul bi in zu Rome',

insimul adunatis pluriee sitjiplica- das were in und dem huide gar nütze.

vtrwU eoaque requiiierunt ui eZt^e- und sprochent fiOrbaner: were ei du
rmt Pajiam lUmoMm vd aaUem dMnfttaehtnt geechelie, so vorhtent

Itoliciiin ^ tt aliquibus vicibos bA, da« uiuter dem volke zü Borne

tiäJitunxeruntjquodaUter duhitabant worde grosse missohelle (var.: und

de maximis et irreparahiläms peri- rumure) ufstonde. do gingent die

eulis et scandalis, cum ridcrcnt et cardinäle ziisampiie (in den paiaat

coynoscereut corda cwiion )ii)iiiii7)i und couclave zu Roine) und woltent

gublevata — solemniier juraverunt einen bobest welen, und swürent in

bene et ßdeliter Dominos Cewdwuiies die Koemer, das sü wolteut die car-

tenere tewrot et db omni violentia dbiale eehirmeii vor gewalte undm
et mfirettiom eiuto^e. flberlonffe.

(p. 686.) postqwm iHtfai>erunt und gingent die Boemerdo für and

eonclave et etiam existentes armati, wider geweffent und schruwent etwie

tttplurimum quasi aine intermissione dicke: Vir wellent einen bobest von

chmantes: „Romano lo vokmo o Rome oder Italia', do vorhtont sich

Itaiiano," — Domini Cardinales — die cardinäle und sprochent zum
propter vitandum mortia periculum volke, sü woltent einen welen also

> Küoiffdiofen 678, 18—19: »do wolte er (der BiedioO nfit an dto

bobest aft Borne gtonben". — * (Var.: Borne ader s& Italia, dai ist in

dem lande dobi» und das were.)
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" e^ndacmiämmt lUUims cü» dar volkei mdmoige were. und er-

ffenktr ^ dmkmM BctrihoUmaeum irolekent settont einheUekÜdie sA

time AfdiMpueepim Baremm bobeate Bartholomeiiiii dan bitchof ^

(V. Biri Im K. Neapel) — Oegertmt von Bore, und wart Urbamie der

in Papam — sehste genant.

popuhi<i, etiam rnjiZ/Zs ex offi- Do \v;irt den Roi incrn geseit das

cialibns ad hoc instigantihus ipsunt die car lmult nTit Im ttcnt, nif on vou

populum, cam maximo farorc et Ronieod- i- huliu erwelt-t. und wurdent

clamando Per lo cIa?ellato de dio die Koemer zoioig und betrübet uud

BomeaM totem, irrtteront in eon- sebrawent aber also vor. do woHe
clave — El nin qnia anuB domnu» ein cardimle das volg gesUllen und

voiitu «MMN H «Horum vitare peri^ epracb: Srir baut einen ton Rome
culum dixit tU quoä Domimts sancti

^ das ist der cardinal von

Petri erat electm — SrJ audito sant Peter*, do mum das volg den

quod Dominus sancti IVnri erat selben cardinal von sant Peter nud

electus, in ipautit Domiiunn mncti sattent in uf den alter und knsteut

Petri irruerunt, et praecisc invitum inie siiu' fimv uud doteut iiuv ere

bis posuerutU eum m umi caUitdra also gewuuheit ist eime nuwen bobeste

et dam aeeederent ad fadendtm äln zii tönde, und wonent, er were erwelet,

revereKtkm demom adTeapereeeente dax docb ntc enwas. bieniitte wart

aliquietiam BubilifafmtflatieAadiHdii* das volg gestillet. ander dleen dingen

86 rediixtntnt ad easlrum sancti mabtent aicb die cardinale heimelidie

Angeli, aliqui eriverunt Homam — cnw% und waa alles ir geainde zer^

alUiui in suis domibm lalKerimt. troegelt wonlen. des morgens kam
Postea in crastinum, aliqinilttcr qui- die mert; us, der biscliof von Höre

ekiio po/julo, iste tunc iJarcnsis - were bol»efit worden, den kantonLdic

mi8it~- ad dominus, ut — veuirentad Koemer wol uud iie^scut es gut öiu.

jpgiim — et wmnmt ad palaiimn, et und Icoment die cardinale herwider

inihronitaverunt more tiolilo — et die enweg woient, s& diaem bobeate

ipanm poatea cormav^runt. Et ab und dotent ime geboraam and broe»

illo tempore domini Caräimles in netent in also gewonheit ist eime

recerentüi et aliis traetoverunt eum bobeste s(i tünde.

ut P(tp>n» - Et ipse in consistoriis

et extra m promntionibtis et aliis

u-ius est uf Papa. J aiiieii i.sta oninia Darnoch rtuent die cardinale

facta tucruut in uibe ubi Doutiui huiuuliche mit digem bobeste. er

Oaräinale» — nunquam ae reputa- solte mit in euweg varen ns Rome:
venmt aeeuroa — ^eque (Urbap wan alle die wile afi s& Rome werent,

nüBYl.), licet piuriesrtqumtwtusqite ao mAatent an libea und gutes in

modo urbem eum Dominis Cnidimi- sorgen sin von den Roemern. Dia

libus exire noluit, nec Dominos Car- wolte der hobest nüt tun. daraiii

dinales poncrein loco securn; (iniriiiuo liielt er die cardinale i^ar strenge

postquam domini Card. nltinni(»ntani und henekliclie in allen sachen, do-

cautius quam polueruni paulatira von furent die cardinale heimeliche

tenerunt Anagmam, enweg gein Agnania, das ist

* Dass Königshofen statt Erzbiscbof „biscliot'' saut trotz des „Archi-

epiäcopum" der Vorlage, darf uns bei seiner gewohnt( u Flüchtigkeit nicht

Wunder nebmen. 59:', 3 variant. bat er übrigens richtig ^ertzbiseliof''.
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Die weiteren Vorg&nge erzählt

die erwfthnte Schreiben der GardiiUÜe.

B.ilnz. 2, R-13.

— donec taultoii ijit<.i j'ntmmus

modo nos retraximus quam citius

commode potafmoi ad dTitatem ein tagmide von Borne, vaä

Anagnim per zxxvi mfliaria o äieta sprocbeot: dinre Orbaniis were nflt

wrhe äittantem — El tone «ero hobest, waa itt hettoit (in) in Torliten

iptum pro Papa nm hahentes nos- erwelet, und sü wollent dnen andern

que ab ipsius subtrahentes obedientia hobest welen an den Stetten , do eü

— Tandem vero nobis et eisdem one vorhte und unbetwungen werent.

Cardinah'bns in civitate Fundonim also fürent sü in «lie stat Fuude

existentibus Dominus noster Ck- niihe dobi uud erwtktent den cardi-

mens, tunc Kobertus — Cariüualiä, iiale von Jenue iGenf), der wart

existens in dvitnte Fundormn prae- genant Cleaena der libende. die

dicta in Romannm Pontiflcem — geachach nf Vi jor noch ürlianca

fUU deetm, walnnge.

Wie gesagt, es scheint, daß Königshofen auch dies

Schreiben benutzt hat. Nothwcndip^ aber ist es nicht. Denn

offenbar roicbten noch andere Beziehuntren als gerade diese

schriftlicheu uanieniiich auch von Italien her nacli Straßburg.

So wenigstens läüt sich erklären, auf welche Weise Königs-

hofen mitunter bessere Nachrichten aus entlegenen Gegenden

bringt. Und zwar vermuthe ich, daß die Träger dieser

Beziehungen die Dominikaner waren. Dieser Orden hatte

gerade im Elsaß und besonders audi in Straßburg selbst

festen Boden gewonnen und reiches Feld der Thätigkeit'

Seine Bedeutung für die Gesehichtschreibung ist bekannt'

Von diesen Predigermönchen, welche in Folge der weiten

Verzweigung ihres Ordens und ihrer herüber und hinüber

wechselnden Mittheilungen bald genau über alle wichtigen

Ereignisse instruirt waren, mag unser Koiiigbliofen Manciies

erfahren haben, was er in seiner Chronik niedergelegt.

Aber für die Benutzung der Declaration durch Königs-

hofen läßt sich üot'h Anderes anführen.

A nämlich (der drittälteste Text nach Hegel p. 169,

welcher der Schilter'schen Ausgabe zu Grunde liegt), hat an

Stelle des von C (der unserer Ausgabe zu Grunde gelegten

Ueberarbeitung) 594, 10 f. Gegebenen: „und wurdent die

t Lorenz und Scherer, Geschichte des Elsasses d. ältest. Zeiten bis

auf die Gegttiwart 1 p. 67 f. Ueber die Nie<lerlassung der Douiinicauer

in Strassburg s. KönigsLofcn p. 733 ff. — » Wattenbach, Oeschichtsquell.

4. Aufl. 2, 868. Lorenz, Geschichtsqu., Eiuicituog.
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R5mer zornig und betrftbet und sdumiront aber also Yor" die

weitere Fassuig: „und wurdent die Rftmer zornig und hettent

grosse rumur underenander und scbruwent aber also vor**.

Das Wort „rumnr'* oder „rumure*' kommt nun meines Wissens

bei unserem Chronisten an keiner anderen Stelle weiter vor

alb liier und kurz zuvor 593, 20 hiermit in Zu^uiiimenhang,

aber eben aucli tlii nur im alteren A: „das under dem volke

zh Rome wurde grosse missehelle und rumure ufstunde".

Mir scheint es nun, daß Königshofen auf die.s ihm so wenig

geläulige Wort gekommen ist durch den Satz aus der Decla-

ration der Cardinäle Baluz. 2, 827 : - campanae — inceperunt

pulsari ad martellum pro congregatione totius populi ad

rumorem. Et taue fortius popnlus more solito cum magno
furore incepit clamare: „Bomano ]o volemo o ai maneo

Italiano."

Bei der späteren Ueberarbeitung c. 15 Jahre naeh Abfassung

von A tilgte dann Königshofen das ihm völlig uogeiäufige

Wort, zu dem er eben nur durch die Vorlage gekommen,

welche ihm jetzt nidit mehr zur Hand sein mochte.

Daß er die Declaration ausgeschrieben, ein SchrüLsiuek

von der Partei Clemens' VII., das von der vollkommensten

Feindschalt gegen Urban VI. dictirt war, dafür möchte

schließlich noch s)u-echen, daß er, der Anhänger Urbans VI.,

einen auüerordentlich wichtigen Punkt unter diesen Vorgängen

nicht kennt, nämlich, daß sämmtliche in Rom anwesende

Cardinäle Urban VL als recht müßig gewählten Papst schriftlich

anerkannten und seine Wahl der Christenheit verkündeten.

Hätte das in seiner Vorlage gestanden, unser Chronist lültte

es gewiß angeführt. Eine achriftliehe Aufzeichnung Uber die

Wahl aber hat er ohne Zweifel benutzt, dieselbe muß folglich

von Avignonesischer Seite sein. Daß nach dieser Seite hin

dann auch sein Bericht mehr Zugeständnisse macht als der

eigenen Partei, liegt in der Natur der Sache. So betont er

für seine Stellung zum Schisma die fortwährenden Unruhen

im römischen Volke während der ^Valll viel zu sehr, balze

aus der Declaration jedoch, welche l'rban VI. zu stark com-

pronüttireu konnten, hat er weggelassen.'

' Z.B. Balm. 2, 822: Qui etiam liartholomaetts tiinc ArcUicpiscopus

Barensis pofitea, ut asserunt Ilde digni, se multain recommendavit Banda-

rentibna in Ecdeiia beatae Mariae Dovae aotequam conclave iotraretar.
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Für eine Darstellung der Wahlvorgänge in Rom im April

1378 ist unsere Chronik nicht zu gebrauchen.

Clemens VU. wurde gewählt am 20. Sept 1378. Das

stimmt ungefähr mit: »dis geschach uf V> jor noch Urbanes

walonge* 595, 6. Aber nach Airignon ging er nicht gleich,

wie Ednigshofen annehmen will, sondern erst im Mai 1379.'

Bis dahin hielt er sich in Italien, namentlich in Neapel auf.^

595, 13 ti.; „do sproch der hobest Urbaiius: 'sit die

cardinale haut einen andern unrehten hobest gemäht, so wil

ich oiich andere cardinale machen', und mähte 29 cardinaie

zü Rome von den besten geslehten." Der Text B hat noch

„mähte uf einen tag drissig cardinale", Hs. am liaude ^vil

cardinale% Text C „29 card.". Man sieht, Königshofen

schwankte. Ks ist eigentlich sonderbar, daß er hier ein

offenbares Bemühen zeigt, die Zahl recht anzugeben. Im
Uebrigen entscheide ich mich mit Mansi zu Baynald ad 1378

§ 102 ftir die Angabe 29 (Gregorovios a. a. 0. 6, 498 «mehr

als 20 Cardinale^) und stütze mich mit ihm auf Thomas de

Acemo, den damaligen Geschäftsträger der Königin Johanna

von Neapel in Rom, der durchweg den Eindruck der Glaub-

würdigkeit macht, wenigstens für derartige Dinge.

Unvollständig gibt Königshofen die Länder an, welche den

Obedienzen der beiden Päpste folgten. Die Majorität ist auf

Seiten Urbans, namentlich außer Deutschland noch England,

Ungarn, Polen, iSchweden und Norwegen.'

Feldzug des Herzogs Ludwig von Anjou.

696, 9 ff.

Von Interesse ist hier eine Yergleichung der drei Texte.

A und B fügen diesem Capitel noch an: „von dirre reysen

were ein gantz buch zeschribende, das lossc ich durch der

ktirtze willen underwegen" 596, 25 var. Trotz dieses Vor-

satzes fühlt sich Köni^^shofen gedrungen, das einfachere „das

sü ir gewant und hengesie verzertent und donoch eichein"

16 var., das A und B haben, durch den Zusatz „und harnesch

— und gras ossent** (aßen) auszusclimücken. Uebrigens

i BaliuL 1, 494, pr. vita dementis: «in meiise Maü anni domini

HCCOLXXIX mare intravit cum Cardinalibus snia^ — ibid. 495: »talm
et incolunis MaBsißain applicuit dedma die Jonii tubsequentia*'. — * Ibid.

1, 498 f. — s Tbeoder. de Niem de aohignuile 1 c 17.
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erweckt jene Bemerkung, daß er der Kürze halber nicht mehr

schreiben wolle, verglichen mit seinem sonstigen offenkundigen

Bestrebeil, mogliclist viele Details anzubringen, den Verdacht,

als ob es sich hierbei um den Versuch handle, die geringe

Kenntniß von diesen Dingen zu verdecken. Eine Erziililung

weniirstens wie die von dem Meuchelmord an der Koni^än

Jolj;tiiiia von Neapel, welche hierher gehörte, hätte Komgä-

hofen uns sicherlich nicht vorenthalten.

Im Uebrigen weicht das. was Königshofen von diesem

Feldzug zu sagen weit, von den Berichten anderer gut unter-

richteter Quellen nicht ab.^ Die Stärke des von Ludwig von

Anjou nach Italien geführten Heeres wird sehr verschieden

angegeben, aber wohl Überall za hoch** In diesem Falle

jedoch klingen die Angaben allerdings etwas wahrscheinlicher,

da sie in der Betonung der Verwunderung Aller, welche das

Heer sahen, und auch darin übereinstimmen, dafi namentlich

die unzureichende Verpflegung die Schuld au dem traurigen

Ende dickes so glänzend unternoniin''nen Zuges trug. Denn

das eben ist es, die Unmöglicidveit ausreichender Zufuhr für

solch mächtige Heere bei dem verhaltnißniäüig so wenig aus-

gebildeten Verkeiirswesen des Mittelalters, was bei den beliebten

hohen Angaben Anstoß erregt.

Schlecht unterrichtet ist Königshofen für die Vorgänge in

und um Rom „vor diser reyseu" (dem Zuge Anjous). Der Satz

„vor diser reysen schüffent der künig von Frangrich und die

künigin von Nopels von ires bobestes wegen zü Avion, das

vi! landesherren widerseitent dem bobeste zü Borne und euch

den Rdmem** ist so nicht richtig. Von solchen Bemühungen

* TlieoU. de Nieni 1. c. 1 cap. 27, c. 35. — 2 [j^ i ^.^ 27: „cum

ingenü scilicet lx milia hominom et Qltra, sed debili aeu imbelH exercitu

Qftlliconim ItsUam intravit^. GobeliDos Persona Cosmo4r. aet. 6 c. 77

(p. 255 der Anigabe von 1599 Fra&lcofiirti kl. foL). „tantam dbi

collegit exercitum, tit prnicipem aliqaem taatam i^entinm mnltitodinem —
memoria Dolla comprehendat. Kam plurimi de ip«a referentes audieutiuiD

qnasi mcn 'fices incidore derisum: alii enim ex eenfevifi^ alii e.r fternrjems

lancearum wilUhus, alii px fof nvlthnn nrmatorum eani constitisse cou-

tcndunt. A qiK dam tunion, (^ui se ile eotlem exercitu fuiäse latebatur,

intellexi, quod idem dux dum versus Italiam tendens Avinionem exiveratf

habebat duoäeeim mülia equüum: antequam vero ad regnum SicUiae

pervetUt ezercitos ijns amieorum aaorum confloeatla et atipesdioram

prodigalitate sie ertvit^ ui Äpuliam ejasdem regni pronodam com Beptma*

giinta qwmqf» mSUbm «qnitirai oeaseietiur tmre«''



42

Caris V. und der Johanna hört man sonst nichts. Allerdings

kam ihnen beiden der Aufstand mehrerer Adlichen gegen

Urban VI. sehr gendmi, aber diese Herren handelten auf

eigene Faust, aus eigenem besonderen Interesse.' Da war

vor Allen Honoratus von Fondi. Zwar erzählt uns die Tita

Clementis VII. ^ daß Honoratus als glühender Eiferer für den

Glauben uiul die Küche die Partei der abgefallenen CardinUle

lebhaft ergriffen habe. Aber zu dios(^r Zeit wurde mau in

Italien so leicht nicht aus religiös -bittlich er Ueberzeugung

Anhänger des ciiien oder anderen Papstes; da spielten vielmehr

stets recht materielle Interessen mit hinein. So war es denn

auch mit Honoratus von Fondi. ' Er stand auf der Seite der

Gegner Urbans VL, weil er von diesem eine Summe von

20 000 Gulden, die er seinem Vorgänger Gregor XI. geliehen,

nicht wieder zu erhalten vermochte, ja im Gegentheil Urban VL
Ihn des Bectorats Uber die Gampagna verlustig erklärte und

es sdnem Feinde Thomasius von St Severin übertrug/ Die

Orsini hinwieder waren indignirt, daß der Cardinal Jacob

Orsini, der nach der Tiara getrachtet, durch die Erhebung

Urbans VI. seiner Aossiehten beraubt war. Andere hatten

ein anderes Interesse bei der Befehdung des Papstes.

Eben so schlecht ist Königshofen von dem Angriff der

Englischen auf Rom unterrichtet. Klar ist zunächst nicht,

weshalb diese Söldnertruppen gegen die Römer zogen. Daß

sie im Solde der feindlichen Gardinäle standen weiß er

nicht. Wie so häufig, tastet er über die Wahrheit hin, sie

selten berührend. Er wußte eben wenig von diesen fernen

Dingen. Das zeigt sich auch in der Allgemeinheit der Zeit-

bestimmungen: «Do aistts die zweigunge und krieg — was"

696, 10 f, „vor diser reysen" 597, 2, „und eines moles**

< Theod. de Nicm 1. c. 1, 14. — < Baluz. i, 487 pr. Vit. dem. —
• Thomas de Acerno episc. Luceriens ap. Muratori SS. 111, 2 p. 726. —
Vergl. Grogomvii!? a. a. 0. 0, 492. - ' Tbonia^ <1e Acerno 1. c. p. 727:

„cocpiTuut (ßc. cardinalesj facere occulte coospirauoaus contra dominum
Papam, et miBenut pro Sodetaübui BritaDQorum et Vascoaum, volentee

de fiMio per potentiam deBtrnere dominum noitrum Papam.** Der Zweek
des Zngee auegedrfiokt dweh: „und hieschent, dae men in den bobesl

herusgebe'^ iBt in dieter Form falsch. Bei dfflr Unterndhmuog handelte

68 sich allerdings um event. den Sturz des Papstes. Der aber be&nd sich

zu dieser Zeit nach Thomas de Acerno 1. c. p. 726 in Tivoli, gar nklit

in Eom.

Digitized by Google



i8

597f 5. Wo er genaue Baten angibt, wird er ungenau. So

fallt der Tod des Herzogs Ludwig von Anjou nieht auf den'

22., sondern auf den 21. September^ (596, 20 f.) und die

Abreise Urbans VI. in den Mai statt in den November.^

Man wird unter diesen Umständen keine größere Genauigkeit

bei Angabe der Zahl der erschlagenen Römer voraussetzen.

Uebeidies sind die Verlustangaben im Mittelalter bekanntlich

oft sehr schwankend, oft ganz unvereinbar. So finden wir

denn auch hier bei gleichzeitigen italienischen Berichterstattern

durchaus verschiedene Zaiikn. Gregorovius r», 493 folgt wohl

der Angabe des Chronicon Sanese*: „i'ünllmndert Mann,

darunter viele vornehnie Herren, blieben auf dem Feld."

Thomas de Acerno^ spricht von ungefähr 300 Erschlagenen

auf Seiten der Römer und vielen Gefangenen, Theodorich von

Kiem^ von ungefälur 80. Für eine dieser beiden Zahlen

mdcbte ich mich entscheiden.

Von der Belagerung Roms spricht auch Theodorich von

Niem 1, 14. Aber nach ihm sind es nicht die .Englischen**,

sondern es ist Raynald Orsini, der sich ungefiihr einen Monat
lang („uf 6 wuchen** 597, 8) vor die Porta 8. Agnetis legt

Die Bretonen scheinen sich vielmehr gleich nach dem sieg-

reichen Briickenkampf vor Rom nach Auagui gewandt zu haben.

Ueber die Plünderung des römischen Gebietes vergl. Theod.

de Kiem l, 14 am Schiuü.

Urban VI. geht in's Neapolitanische.

Nicht die Furcht vor den Römern, welche um seinetwillen

all die Noth erduldeten, bestimmte den Papst, Rom zu ver-

lassen und im neapolitanischen Gebiete Schutz zu suchen.

Das mußte aDerdings Königshofen, der in die Verhältnisse

nicht recht eingeweiht ist, als das Natürlichste erscheinen.

Es war etwas Anderes. Er wollte^ die neapolitanischen

* Abb6 de Choisy, Histoire de Charles VI. 1. 1 p. 57: „En effet ce

malheureux Prince — lut saisi d'un tel cbagrio, qa'il mourut au Ch&teau

de Biscgli pr^ de Barlette Ic 21. de Su|)terobre en quatre jours da

maladie. Die 1. vita Clement ap. Bali». 1, 509 f, gibt den 20. Sept. an.

— * Theod. de Niem 1, 28: j,in prindpio menn» Jtfaw, pontiflcatns vu
anno quinto tunc regente morulitate in nrbe, nd Tibnrtnm aeeeflsit etc. —
• Ap, Muratori SS. 15, 250 ,,ot morti piü di 500". — De creat. ap.

Murat. III, 2 p. 727. — » De scbismate 1, 13. — * Thomas de Acerno

]. G. 727. — ' Gobelin. Coemodr. 6 cap. 77. Xbeod. de Kiem L c. 1, 2S.
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Großen dem Carl von Dunizzo geneigt macheo, sagt Gobelinus^

überhaupt gegen Ludwig von Anjon agitiren. Theodorich

von Nien» ist derselben Ansicht, nur fü«rt er, allerdings etwas

vorsichtig: ^necnon ut aliqui dicere voluiit" hinzu, Urban sei

indignirt gewesen, daß Carl von Durazzo seinem Nepoten

Franciscus die versprochenen Herzogtbiimer (Capiiae et

Amaltitauae diKatus) nicht ausgeliefert habe. Auch deshalb

sei er nach Neapel gegangen. Die späteren Ereignisse machen

das wahrscheinlich.

Die drei folgenden Absätze »der bebest wart belegen 597,

18 ff., fünf cardinale wurdent gedötet 598, 13 ff. und «Der

rdmesefae hof wart arm'* 598, 21 ff. gewähren uns wieder

einmal einen recht deutlichen Einblick in die Werkstätte

unseres Chronisten, in sein Verfohren bd währender Arbeit,

in sein Wesen Überhaupt.

Im Texte A fehlen alle drei Abschnitte, B hat die beiden

ersten, aber mit verändertem Wortlaut, den ersten ohne

einige Zuthaten von C, den zweiten dagegen gerade umgekehrt

weitUiufi^^er ausgeführt als in C. B. dessen Abfassungszeit

zwlsciien die Jahre 1390— 1395 m setzen, steht den Ereignissen

näher ;ils Text C. wnlrlier zwischen 1400—1415 fällt (nach

Hegel p. 174). Man wird also grö(?ere Genauigkeit in den

Nachrichten von B voraussetzen diirfen. Die thatsächlichen

Verhältnisse entsprechen dieser Erwartung. Der Absatz in B
„der habest wart belegen" 599, 17 var. bietet im Wesentlichen

nichts Unrichtiges. Vergl, Gobelin. Persona Cosmodr. 6, 78

und 80 Anfang. Es wäre besser gewesen, wenn Königshofen

sich bei seiner späteren Arbeit (C) auf die Mittheilungen von

B beschränkt hätte. Denn in den 20 Jahren, welche ungefiUir

zwischen jenen Ereignissen und dieser lotsten Ueberarbeitung

liegen, hatte sich — wie das im Mittelalter naturgemäß noch

häufiger als zu unserer Zeit war — ein sagenhaftes Gewebe

um diese Geschichten gesponnen, durch dessen Mubciieu icaum

noch ein letzter Rest Wahrheit zu sehen ist.

So ist denn an diesem ganzen Abschnitt in C (597, 18 if.)'

„der hobest wart belegen" niidits liistoi i.scli Beglaubigtes als

die Flucht des Papstes nach Luceria, die langwierige und

fruchtlose Belagerung dieses Oasteils durch Carl von Durazzo

und die Flucht Urbans aus dem Castell. Alles Beigegebene

gehört in's Bereich der Fabel. Die merkwürdige Erzählung
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on Wunsche Carls, sich mit der Königin von Ungarn

m vermählen, soll jetzt die plötzliche Feindschaft zwischen

Urban und G4rl, dem doch der „hobest hette geholfen ztm
k&nigriche und ime vil früntschaft hette geton" erklären. Der

Papst will der Bitte Carl««, ihm zu gestatten, sein eb^ches

Weib in ein Kloster zu i^perreti und die vermählte Köuigiu

von l iigara zu heiratlieii, nicJüt willfahren. Es hat sich

hierher jedenfalls ein <»iiiiliciier historischer Vurfall ühertragen;

und zwar ein solcher, welcher Cai N von Durazzo Sohn angeht.

Gobeiinus ' nämlich berichtet ül»er diesen, den nachmaligen

König Ladislaus von Neapel dies: „Nam Ladiüiao regi Siciliae

seu Neapolis indulsit (sc. Bouifacius IX.), 4Uod ipse, abdicata

a se uxore sua legitima, jam niultis annis cum eo commorante,

alian) superinduxit uxorem/ Da auch Ladislaus mit Ungarn

in feindliclie Beziehungen trat, man außerdem wie Königs-

hofen gewöhnlich nur vom «Könige von Neapel** sprach» so

war die Verwechselung sehr leicht

Die Belagerung von Luceria aber hatte ihre eigentliche

Ursache in den Gonspirationen mehrerer Cardlnäle gegen

Urban VI;, welche seinen Sturz planten und in ihrem Hasse

gegen ihn ndt Margaretha, der Gemahlin Carls, sich zusammen-

fanden. iJie Verschwörung ward entdeckt und sechs Cardinäle

wurden der }»ei?»lichen Untersuchung unterworfen und in

qualvoller Geiangeiisciiaft gehalten. Deren Freunde, an ihrer

Spitze Carl und seine Gemnhlin, warfen in der Folge ihre

Truppen vor das Castell Luceria, wohin sich Urban VI.

zunickgezogen. Der König tbat das um so lieber, als er seit

längerer Zeit schon mit dem Papste auf gespanntem Fuße

lebte, da er nicht gesonnen war, seine früheren Versprechungen,

namentlich Franciscus gegenüber (s. oben S. 44), einzuhalten

nnd das energische Drängen des Papstes ihn b^tigte.'

An der unrichtigen Erzählung, daß Urban VL seine

Belagerer bestochen habe und so entkommen sei, ist vomämlich

wieder von Interesse die genaue Angabe der Summe, welche

er gezahlt haben soll: ,,das er in globete zü gendc drissig

tusent gülden, das sü ime enwecr hülfent (598, 9— 10).

Dies Bestreben, durch bestimmte Zahlen die Wahrscheinlichkeit

des Berichteten zu erhöhen . habe ich bereits oben S. 9 con-

statiren müssen. Es tritt nicht nur bei Zeitbestimmungen

< CooDodr. 6» 87 p. 281. — > Qobel. Coimodr. 6, 78.
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heiTor, wie unter anderen diese Stdle und die p. 598, 25 ff.

sich findenden Bemerkungen: „er schetzete oucli der heiigen

geister spittel zd Borne nmb 60 tnsent gülden* nnd „er

versatte ouch — für 40 tusent gülden" wieder beweisen.

Alle diese Zahlen entbeluen jeder Begründung.

Die Art und Weise, wie Königshofen sich bemüht, dem
Verdachte zu entgehen, daß er „eine fabule" berichte, ist

für den Greschichtschreiber sehr ungünstig. Entweder fü^te

er solche Zahlen mit dem Bewußtsein bei, daß sie falsch

seien, betrog also seine Leser, oder er war leichtsinnig genug,

jede Nachricht als wahr hinzunehmen und sie in seine Arbeit

als solche einzureihen. Es kommt schließlich auf dasselbe

hinaus. Ein günstiges Licht wirft es jedenfalls nicht auf

unseren (Jesdüchtscbreiber, zumal eine ausgesprodiene Vorliebe

flir das Absurde, Pikante, Interessante dazu kommt, für das

Anekdotenhafte, welche naturgemäß ihn oft vom Wege der

Wahrheit ableiten muß.

Ein ähnliches Verhältnis, wie wir es bei dem Abschnitte

597, 18 ff. besprochen, tritt uns heiin folgenden: „Fünf cardinale

wurdent gedötet" entgegen: Erst (m ]>; müglichste Annaheiung

an die geschichtliche Wahrheit, soweit das bei einem Berichte,

der sich waln sclK iiilich mündlich aus Italien fortpflanzte über

die Alpen, der Fall sein kann, und möglichste Unrichtigkeit

in C.

Text B: Urban erfahrt, daß mehrere Cardinäle sich Ter«

schworen, ihn zu vernichten, sei es durch Auslieferung an

seine Feinde, sei es dnrch Gift. Gobelinns weiß Yon letzterer

Absicht nidits.' Er und Theodorich von Niem', beide damals

in Italien an der Curie, weichen in den Einzelheit^ hier

allerdings stark von einander ab. Aber soviel ist sicher:

Mehrere Gardinäle erwogen heimlich die Absetzung des ver-

haßten Urban. Gewiegte Juristen unter ihnen hatten bereits

ein Absetzungsdecret ausgearbeitet. Man dachte vielleicht

sogar an Urbans Tod.' Vor Allem suchte man, ihn in die

Gewalt des Königs Carl zu lirinprnn — worin Königshofen

Recht hat. Auch da;* Uebrigc stininit: Qualvolle Gefangen-

schaft der 6 Cardinäle, angesehener Männer \ Entlassung des

* Gokel. I. c. 6, 78. — ' Theod. de Niem 1. c. 1, 42. — * Qobel.

L c. «ezeentio ^usdem per ignem fieret ibidem''. — * 6ob. 1. & uad 81

:

ufoinqne Gardmalee qiiM wp» tone in etrcerilnui detiimit*. Tkeod.
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Cardinals von England auf Bitten des engltschen Königs S
weitere Gefangenschaft der fünf ttbrigen, Argwohn des Papstes,

daß Ihre Freunde versuchen würden, sie zu befreien endlich

Ermordung derselben, unbekannt, auf welche Weise.'

Der Absatz schließt: ,,Do noch für der babest gein Pisa,

Lücke, Parns (Perusium) und in nianige stat und hielt den

hof do und kam zu jünfjest wider umbe geiu Rome", womit

Gobeiinus fi, hl, p. 26b zu vergleichen: „Postquam Dominus

Vrbanus recessit de Janua (Genua), Lucam se transtulit —
p08t hoc transtulit se Perusium etc."

In der Bearbeitung C sagt unser Chronist nur: „und fftr

wider gein Borne. ' Seine spätere Quelle war nicht lauter.

Ist doch in nunmehriger Fassung (G) in dem Absatz nnr

richtig gesagt, dafl mehrere Gardinäle gefangen gesetzt und

schließlich grausam ermordet wurden. Da Urban VI. belagert

wurde, mußjetzt derAnlaß ihrer Gefangenschaft die beabsichtigte

errätheriscbe Uebergsbe des Gastells sein. Natttiiieh, das

lag am nächsten, wenn man überhaupt einmal nach einem

Grunde suchen wollte. Jetzt kennt Königshofen auch genau

die Todesart der Cardinäle — sie wurden heimlicli lebendig

hpprra1)en in einem Stalle — , die sonst Niemand bestimmt

anzugeben vermag.

Eine ähnliche Schätzung, wie sie Königshofen 598, 21 fT.

berichtet, kennt auch Theodorich von Niem 1, 22, aber vor

dem Zuge Carls auf Neapel. Auch von der Ernennung einer

Reihe von Cardinälen in Deutschland weiß er sowohl (1, 44)

als Gobeiinus (6, 84, p. 273). Nun irrt sich aber Königshofen

wieder im Orte. Nach seiner Darstellung muß die Ernennung

in Rom vor sich gegangen sein. Dahin kehrte aber Urban VI.

erst wieder im September 1388 zurück. Nach Gobeiinus (1. c.)

1, 42: „Urb&nua — sex de ipais CardinalibuB magis caeteris literatos in

eodem castro retinuit — Ipsi autem Cardinales retenti fueruAt quidain

doctores et viri egregii reputati.**

* Nur Theodorich von Niem 1, 57 erwähnt diese BpTnühnngen des

Königs Richard von finglaad: unum sdlicet dommum Adaui Lituii saiictae

Geciliae pmatum et ut pauperem monachom et MkliTagnm ad sappHcatiioiniii

Riduunli regia Aogliae postea dimiait. Nach Oobel 6, 81, p. 267 wurde

Adam Card, von England freigelaaflen, weil er (o. 78) i,dom tormentit

subdebatur, consilium reliquomm ae acivisst , non tarnen eis consensum

praelNiiiae dicebaf*. — > Ibid. 1, 57. — * Ibid. 1, 60 am Ende und

Qobel. coamodr. 6, 81, p. 267.
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fällt sie in die Zeit, als Urban sich in's Gastell Luceria

zurückgezogen hatte, aber noch nicht beUgert wurde. Als

Tag der Ernennung gibt Theodorich den 7. Jan. 1385 an.

Beide Gesehichtschreiber bemerken, daß die mit der hohen

Ehre Bedachten sie ablehnten. Von einigen hatte es Königs-

hofen ebenfaUs überliefert in B ' : „doch kertent sich ir ettettche

ntit heran**. Theodorich von Niem irrt sich wohl kaum, wenn

er statt der von Königshofen 599, 17 genannten Bischöfe von

Prag und Bamberg den Bischof Wenzel von Breslau und

Peter von Rosenberg einen Presbyter aus uugeseheuer Familie

anführt. Die Vorwecliseluiig wnd wohl Königshofen zuzu-

schieben sein, dpiiii Thpodorich sag' ;i usdrucklich, daß er bei

der Pronunciatiou zugegeu gewesen sei.

Ein merkwürdiges Conglomerat von Wahrem nm\ Falschem

ist diese Darstellung unseres Königshofen von der Regierungs-

zeit des ersten Schismapapstes. Die Natur seiner Quellen

mußte das nothwendig mit sich bringen. Es waren fast

durchweg mündliche Nachrichten, auf welche er sich stützen

mußte. Für uns ist die Darstellung ohne Werth.

(Schluss folgt.)

* 690, 17 ?«r.
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Materialieii rarOesehlehte derLudgrafselMft
Neuenbürg.

n.

Bw iif dem RMitagi m liidai, 1497, nrlickw itr laadgrallHkaft

Mii^larf ii4 4ei ll«giMni AligMeUMMiit Tertrig.

Nachdem wir den im Jahre 1583 mühsam genug zu Stand

gebrachten Vergleich, zwischen fier Laini^Tafschaft Nellenburg

einerseits und dem Deutschorden und der Ritterschaft im

Hegau anderseits, in vollständigem Abdrucke vorgelegt haben \
wird es nicht ungerechtfertigt sein, auch jene Urkunde zu -

veröffentlichen, welche auf dem Reichstage zu Lindau entstanden,

durch K. Maximilian 1. genehmigt, von der Hegauer Ritterschaft

aber, als ihr Palladium und ihre Magna-Charta betrachtet

worden ist. Um die im Jahre 1563 erfolgte Verständigung

im Einzelnen richtig zu würdigen, ist es nämlich zuweilen

notfawendig, auf das erste, grundlegende Instrument zurück-

zublicken. In der That ein beachtenswerthes Aktenstück, aus

dem hervorgeht, daß sich das mächtige Haus Oesterreich, als

Inhaber der Landgrafschaft Nellenburg, dazu beilasseu mußte,

seit längerer Zeit daselbst bestehende in uii^en und Späne mit

dem Deutschorden und der Ritterschaft, aut dem Wege des

Compromisses zu schlichten.

K. Maximilian I., — hier in seiner Eigenschaft als Land-

graf von Nellenburg — überträgt den Handel, der schon deß-

halb mit Gewalt nicht entschieden werden konnte, weil der

St Jörgenscbikl im 1487 errichteten Schwäbischen Bunde,

keine ganz unbedeutende Rolle spielte, einer Gommission

unter dem Vorsitze eines der ersten Staatsmänner jener Zeit,

des Kurfürsten Berthold von Mainz und läßt, mit dem Deutsch-

orden und der Ritterschaft, über die Grenzen der hoben von

ihm in Anspruch genommenen und der niederen, von der Ritter-

schaft als ihr altlK i ^eljrachtes Recht beanspruchten Gerichts-

barkeit förmlich pactieren.

* Ztachr. XXXIV. 1 ff. Vergl. L. B^er, Forschungen XXII, 61.

Z«itwhr. XXXVL 4
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Die einzelnen Artikel werden, wie das in der Urkunde

ausdrücklich gesagt wird, „beidersit bewilliget und angenomen

Von einer Unterwerfung des im Hegau gesessenen Adels, unter

die überhaupt erst im Werden Vx^gritfene, fürstliche Landes-

hoheit, ist nicht die Bede. Was dem Herzoge Aibreeht von

Baiern, gegen die LÖwengeseliflchafit, der Hauptsache nach

gelangen war (1491 u. 1492), nämlich die Anerkennung ihrer

Landsässigkeit durch die Baierische Ritterschaft, das konnte

in den Oesterreichischen Yorlanden nicht bewerkstelligt werden,

obgleich darüber wohl kein Zweifel bestehen wird, daß die

Habsburger das gleiche Ziel verfolgten wie die Wittelsbaclier,

wo es sich um die Befestigung ihrer den modernen Staat

herbeiführenden Gerechtsame handelte. Im Hegau lagen aber

die Verhältnisse doch etwas anders als in Baiern. Waren
doch, seit der ersten Ersverbung der Landgrafschaft, nur

32 Jahre vertiossen; diese aber unter Umständen, welche

nicht dazu angethnn waren, die Macht eines sich damals durch

Familienzwist selbst schwächenden Hauses im Schwabenlande

wesentlich zu consoUdieren. Der alte und kinderlose Erzherzog

Sigmund von Oesterreich veräußerte, zu weiterem Ueberflusse,

an die Herzoge Albrecht und Georg von Baiem, am 19. Juli

1487, die gesammten Oesterreichischen Vorlande um 50000

Gulden zu jährlichem Wiederkaufe.*

Wenn es nun auch den Herzogen von Baiem nicht gelang,

von dieser den Interessen K. Friedrichs III. und K. Maxi-

miliuub I. stricte zuwiderlaufenden Verpfändung Nutzen zu

ziehen, das heißt die Vorlande wirklicii zu erwerben, so trug

doch schon Erzlierzo;^- Si^nmnds Absicht, sich derselben zu

entschlaf^en , ohne Zwcilel auch dazu bei. daß sich der Adel

und die Kitterschaft der betreffenden Lande länger in ihrer

sich auf das Keich stützenden Selbständigkeit erhalten konnten,

als einer an keine Veräußerung sondern nur an Erwerbung

denkenden, eonaequent verfahrenden, landesherrlieben Begierong

gegenüber möglich gewesen wäre.

Als nun aber, nach dem Tode des Erzherzogs Sigmund,

K. Maximilian, als Erbe der Schwäbischen und Tyrolischen

Lande, die Landgrafschaft Kellenburg erhielt, so mußte auch

der Umstand, daß ihre Reiehsfreiheit von einem Landesherren

' Vi-rtr] V Stiiliu V\ irteinb. Gesch. III, 628. 633 u. Fürst LichDOwsky

CcBch. des UauBes Habsburg VUI. liegg. 981. d86. ddl.
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anerkannt wurde, der zugleich das Oberhaupt des Reiches

war und «lessen Nachfolger in der Landgrafschaft, — wie

das bei K. Karl V. und K. Ferdinand I. in der That eintraf—
auch in der Regierung des Keiches nachfolgen konnten, die

Stellung der Rittemchaft wesentlich potenzieren. Aus diesem

Grunde ist der Vertrag des Jahres 1407, den man in älteren

Akten zuweilen ebenfalls als den Hegauer Vertrag citiert findet,

was zu Verwechslunpf mit der Urkunde von 1583 Veranlassung

geben kann, eine staatsrechtlich nicht iiuwichtif^e Urkunde.

Eine ausführliclic Krläutenuig (lei-t'll)en würde aber jenseits

der un> i^fsli-llten Anfi/aho lie^rfMi innl genauere Kenntniß

rechtshistoriftch< i Ein/.ollieitf^n voraussetzen, als vom Archivare

berufsmäßig vcrlantit worden kann.

Was den hier folgenden Text betritit, so ruht derselbe auf

zwei in unserem Nellcnburger Copialbuche 1, 204 ff. unmittelbar

auf einander folgenden Abschriften, von welchen sich die

zweite hauptsächlich nur dadurch unterscheidet, daß sie, auf

den Gebrauch hinweisende, den Inhalt der einzelnen Artikel

in Kürze bezeichnende, Marginalbemerkungen hat, welche in

der zuerst stehenden Copie fehlen. Ich habe indessen diese

erstere dem Abdrucke zu Grunde gelegt, weil die, den Schrift-

zfigen nach, unverkennbar die ältere ist und wohl noch mit

dem Abschlüsse der gepflogenen Verhandlungen gleichzeitig

sein kann. Walirscheinlirli fand sich, zur Zeit als das Buch

eingebunden wurde, die er^te. iiltere Copie in der Innsbrucker

Reginientsranzlei vor. DalVir s]iricht auch, daß sie nur mit

Fol. 204 hezeiclinet nicht ;ilier fortlaufend (bis 209> foliiert

ist. Die Marpfiuairuhriken habe icli, aus der jüngeren Copie,

im Abdrucke in Klammer vorausgestellt. Eine Original-

ausfertigung ist mir nicht bekannt, doch ist der Text durch

die beiden übereinstimmenden Copien, die wie gesagt beide in

einer oMdellen Sammlung steh^, hinreichend gesichert. Zur

besseren Uebersicht habe ich die einzelnen Abschnitte numeriert

1497. Juni 2(). Füesseu. Kr.uig Maximilian I., als Landgraf von

Kelle nbur^', vergleicht siuh mit dem DeuUcliorden und der Kitterschaft

im Hegau.

Wir Maximihan zc* hekeinu n tur luny unser erben und

nachkoiiien, juühaber der landgrafschalt Nellenburg, als sich

zwischen uns, unser landgrafschaft Nellenburg an ainem und
* Die weiteren Xitel des Köoigs fehlen iu der Vorlage.

4*
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dem ei'üamen iiuserm lieben andächtigen comenthiir des haws

in der Meyenawe, yetz landcomentliur der balley Eilsaß und

BurgimdjS und den edln und unseni lieben getrewea, den

herm, nttern und knechten im Hegew annderstails, jmmg,
spann UBd zwitracbt gehalten, darumb dann der erwirdig

Berchtold erzbischof zu Mainz \ des heiligen Bömischen mchs
durch Germanien ertzcanntzler, unser lieto neve und chur-

fürste, und die wolgebom, ersam, gelert und unser lieb

getrewe, Adolff grafe zu Nassaw, unser Statthalter unser landt

Geldern und Zfpften, Hanns Jacob Yon Bodman der elter,

unser haubtman iiiiscrs pundts des lands zu Swaben, doctor

Cunradt Sturtzl von Buecheni, unser hof- und Tyrolischer

canntzler und vogt zu Thann und Walther von Anndlaw, unser

vorstmeister in unsern vordem landfn, luiser verordnet rate,

auf dem kuuighlichen tag zu l.yitndaw \ auf unsern bevelh,

den vogt und ambtleut derselben unserer landgrafschaft Neuen-

bürg und die gemalten landcomenthur und vom adl im Hegew

für sich beschaidcn und, zu cnntlicher hinlegung der Sachen,

etlich mittel und weg fürgeslagen, verrer die an uns zu

bringen, damit dieselben jrrungen, spenn und zwitraeht hin-

gelegt und vertragen werden, die wir auch, nach solhem

fürbringen mit zeitigem rat unser Statthalter und auch anderer

unserer hofräth zu Ynnsprugg erwegen und dieselben also mit

sambt den obgemelten Hegewer zu halten, baider sit bewilliget

und angenomen haben, wie hernach folgt.

1. (StoL.kaüli. abforderuug und remission vom Jand-

gericht.) Zum ersten des landgerichts halben zu Stockhach,

wann und so oft des gemelten landcomenthurs oder comenthurs

des hawss Mayenaw, Teutsches ordeiis, auch der herren, ritter

und knecht im Hegew armen leut und hindersassen, an das

beruert landgehcht fiirgehaischen werden, das dann landrichter

und urtlsprecher desselben landgerichts schul di? sein sollen,

dieselben fürgehaischten, auf gebürlich abfordern der bemelten

landcomenthur oder comenthur, auch der herren, ritter und

knecht, die sg innhaltjrer freyhait^ thundt, doch das ^ dieselben

f^eyhaiten auch vor dem landgericht erscheinen^ sollen, zu

* Wolfgang von Klingenberg. — - Bertliold Graf von Uenneberg

Erzbischof von Mainz 1481—1504. — » Reichstag zu l inrlau 1496—1497.

Haberliu iX, 77. — * Zeigeu, daithua, erklären, nachweisen, ächmeller-

FrommauD Bayer. Wörterb. II, 428.
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remittieren und zu weisen, wie sich getziemt, es weren dann

Sachen, so die obrigkeit der landgrafschaft berürtend, als

malefitz, jagen oder dergleichen händel; doch das auch in

solhem fürsehen, das gegen der yorgemelten comentbar und

der Tarn adl nnderthaaen, in Sachen da die clag nit über ain

gülden werde ^ betreffen, kain ladung gegeben werden, auss-

genomen wo ainem recht an den nidem gerichton, darjnne

die antworter gesessen oder ynngehörig, versagt oder geverlich

vertzogen. das kuntlich gemacht wurde, alsdann soll und mag
dem cleger urab dieselben Sachen au dem bemelteu landgericht

on Widerrede rechts gestatt und verholffcn werden, ongeveriich.

2. (Wie nach ainer remission gehaudlt werden soll.)

Item so als aiiier von dem beruerteii landgericht remittiert

und gewiseii wurdet, so soll alsdann von dem richter des

gerichts dabin er gewisen ist, nach solher remission, in

Viertzehen tagen den negsten nach erster erfordrung. tag in

denselben Sachen gesetzt nnd in der rechtfertigung kain

geverlich verzng gesucht werden.

3. (Wie von den nidem gericbten an die nidern

gerichtsberren relation genomen werden soll.) Ob
auch in den nidem gericbten ainicb partfaey, die vorgemelter

niafien remittiert, oder sonst in dem gericht daijnn sy gesessen

ist fürgenomen und daselbst beswert wurde, sodann baid tail

in demselben gericht gesessen, oder dem gerichtsberren zue-

gehorig sein, soll und mag der beswert ain relacion und zug

und nit in appellaciou weise für den gerichtsberren nemen.

4. (So die underthoneii nit zu baider seiten den
nidern gerichtsberren zuegehören. wie es mit der

relacion alsdann gehalten wirdet.) Weren aber die

partbeyen nit in ainem gericht gesessen, oder einem gerichts-

berren nit zuegehorig sind, so soll und mag der tail, so sich

beswärt bedunckt, von dem gemelten gericht den zug und

relacion wie vorsteet nemen für den gerichtsberren und dann

furtter, ob er will, von dem gerichtsberren appellieren für das

bmdgericbt, nnverhindert des gerichtsberren.

5. (Wie es mit tagsatzungen der partheyen vom
nidern gerichtsberren gehalten wirdt.) Item so aber

auf die bemelten remission und Weisung in viertzehen tagen

nach erster ei forderung nit tag angesetzt wurd, so mag furtter

* Werth (des btreitobjccts).
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der cleger gegen den antwurter. ungehindert der remission

und des iierrn treyhait, mit dem landgericht fürfaren.

6. (Tagsatzung halben auf genomen zug.) Der-

gleichen so soll der, für den der zug wie obsteet genomen wurde,

in sechs wochen und drey tagen den negsten, nachdem der

beswert den zug genomen und angeruefft hat, tag ansetsen

und in den Sachen recht ergeen lassen und daijnn auch

kainen geyerlichen ?ertzug thun; ob aber derselb in solhen

sechs Wochen und drey tagen als vorsteet nit tag wurd setssen,

so nuig furtter der cleger on ainich Verhinderung mit dem
landgericht förfaren.

7. (Eeren und malefitzhandl.) Ob auch der gcmeltca

herren, ritter oder knecht ainer oder mer, ainen huudi, so

ere, leib, leben oder ander malefitz berucrte, in der land-

grafschaft beginge, so mau der laudgrat gegen den oder den-

selben handien, nach laut seiner freyhaiten, doch so der land-

graf den oder dieselben rechtfertigen will, so soll albeg^ der

parthey jr einred gehördt, das gericht mit personen die der

merren tail vom adl Seyen besetzt und dermaßen gehalten

werden, das der landgraf oder sein ambtman das gericht mit

erbero, verstendigen und unparthejischen leuten besetzen,

nach laut der freyhait Deßgleidhen sollen auch Sachen die

erb, gericht, zwing oder pann beruerendt berechtet werden,

so, annders der fürgenomen oder antwurter v<m adl ist.

8. (Sachen waz vor landgericht berechtet werden.)

Item was sachen aber lidlon, aintzechtige liegende guter,

schulden oder derglei(hen Sachen gegen den adl berueren,

dieselben sollen vor dem l)enielten landgericht berechtet werden,

wie von alter herkomen ist.

9. (Mit der vcrkundung soll es wie vor alter her

gehalten werden.) Item und soll mit den verkundungen,

in hendln und saclieii darjnn sich verkünden ausgeen zu

lassen gebiieren. an dem beruerten landgericht gehalten werden,

wie von alter herkomen ist.

10. (Der wartbrief am landgericht halben.) Alsdann

ain artiggel von den Hegewern jr clag und beswerung antzogen

ist, ynnhaltend das die ritterschaft oder die jren, so yetz zu-

zeiten auf landgericht fttrgevordert sind, und aber ee man sy

anclagt mit schwären costen und schaden ettlich gericht'

' stets, immer. * Wohl: geiiclitsiage abwarten.
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wnrttci; mucssen zc. . i^ät beredt, das es hinlür also gfhUten

werden, wann ainer aut landgiricht fiireenoiiien wirdot und

er geborsamlicb erscheint, wo dann der cläger nit gefasst

erschine, den antwurter, es sey auf den ersten, andern oder

dritten tage zu beclagen, es were dann das der deger ver-

hindert wurde durch gots gewalt oder annder gnuegsam

ehaft not, so mag der antwurter durch seinen fürsprechen

ain wartbrief erhrngen« der jm durch recht, mit ahlegung und

widerkerung gerichtscosten und schaden desselben rechtstags

und jnstanntz halb erlitten, nach mftßigun^ des landrichters,

gegen den clegern erkannt und umb zimlich gelt, wie bißher

bescbehen ist. gegeben werden soll, und darnach dem jrenannten

cleger, ob er jne der sacLcn liall» weitter türnouien wurde, zu

antworten nit schuldig sein, jm seyeii dann zuvor solh sein

erlitten costen und schaden abgelegt und bezalt.

11. (Wie kainer Sich in jorsfrist aus acht zu ledigen

genet werden soll.) Und nachdem bißher der gemelten

comenthure, herren, ritter, knecht arm leut genött woidon,

ausser acht, darein sy an dem bcmelten iandgericht erlangt

Seyen zu komen 2c., ist desshalb beret, wann ainer dem sacher

genueg getan hat, das er darnach, jar und tag die negsteu

seit und Mst haben aol, sich ausser acht zu lösen, und in

solhem jar wider sein willen ausser acht zu komen nit an*

gestrengt noch genött werden, doch wo er sich in demselben

jar also auO acht nit erledigt, das dann gegen jme gebandlet

und gefarn muge werden, wie sich mit ainem ächter zu tund

geburt.

12. (Wie gegen geniaint'U, so offen achter wider

landgerichts gebot einius^sco und enthalten, gehalten

werden soll.) Wann auch ainer liißher zu ächter erkannt

und außgetuert oder außgepoten worden, und nachmals

widerumb in das dorff seins heimwcsens oder anderßwohin in

das gericht komen, so ist darnach das ganntz commun an
demselben ennde, wie wol es dannocht des ächters an der art

nit wissen gehabt hat, darumb auf das Iandgericht fürgenomen

worden zc, also ist deßhalben yetzt beredt, wann hinil^r ainer

zu acht erlangt, und derselb ächter dem comun verpoten wurd,

so soll man jm nach landßgericht gewonhait auspueren oder

verbieten, knmbt er aber über das ro sein oder aius andern

haws, oii desselben wissen, alsdann sollen die unschuldigen,
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von desselben jnngegangen ächter we^^eu. il^s iiiugangs kain

schfild haben; doch das sy jr unwisseuhait mit jren ayden

vor gelegenen comissarien, die jnen dartzue auf jr begeren

bastimbt und von dem landgrafen geben werden sollen, ledig

erkennt, die ee aber nit thun mugen adet wcdlen, mugen
gestrafft werden, doch auch solfaes alles denen, so defibalb

gefi:eit sein, an jren freybaiten on scbaden und nnvergriffisn.

13. (Wie kain herr oder vom adl soll seinen aigenen
leuten verboten werden.) Item alsdann bifiher ettfich

edelleut, die undertbanen nnd armenlent beben, in die aebt

erkennt und denselben jren undertbanen und armen leuten

verpoteii woideu bind zc, ist deßhalben beredt , das hiüfur

der landrichter den armen leuten jren herrn nit verpieten

soll, es sey dann als verrer im rechten erlan^?t. das dy armen

leut jr ayden und pflichten . damit sy jrem herren verwandt

sindt, zuvor absolviert werden.

14. (Wie es mit den scheltworten gehalten werden
soll.) Item der Scheltwort halben ist beredt, wann sich zwen

oder mer mit ainander /ertragen und in zomßweise ainander

scbelten, und aber damacb jren som erkennen und auf doi

scheltworten nit beharren, so soll dasselb den nidem geriditen

zu strafen zuegdiören, wo sy aber an! den scheltworten und

müSiandluDg umb sadien den hohen gerichten zuegehorig

beharren wollen, so soll es den hohen geriditen zu straffBn

zuesteen.

15. (Spiel beruerend.) Item als angetzogen ist, da.s zwen

mit ainander gespilt und der aia dem andern abegewunnen

und aineu kreuzer genomeii hab, darumb er «^^een Stockhach

gefüert sei zc, deOhalben ist beredt, das dergleichen Sachen

den nideru gerichten zu straffen zuesteeu soll.

16. (Verfahung der todsleger.) Item so auch ainer aiuen

todtslag in der landgrafschaft tete, daz der almehtig gott lang

verhueten welle, und des tetters gut von den ambtleut^ in

den gerichten da es gelegen verhafft wäre oder wurd, das

dann selber hsM, &ea oder die so dem todtsleger etwas guts

zu kanffen gegeben, umb das ibneo, ob er oder sy vor dem
todslag ychtzit darauf behalten betten, auch andern Schuldnern

des todtslegers, doch umb schulden vor dem todtslag auf-

gclollen. nit binden, sondern dem oder denjhenen jre recht in

denselben nidergerichten dartzue vorbehalteu seyn soll. Wurde
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aber m solhe nrsachn der hafft Terenndert, darurob soll dem
laadgrafen seio recht gegen dei^henen so schuld daran haben

oucfa Torbefaalten sein, doch unbelaidigt der, so des nit schuld

oder wissen haben. Die entschuldigung soll auch, wie vor

von entbaltnuss oder gemainsamen der achter gesehriben steet,

erleuttert, erstattet und außgenomen werden.

17. (Mit denen so schaden emplahon <in guetern.)

Item des antzugs halb beruerendt die Scheden so lu Weingärten,

iit khern wisen oder andeni guetern beschehen, ist beredt, das

der genchtsherr des nideru gerichts solhs wol zu verbieten

und zu strafen hab, es beschehe dann der schad des tags oder

nachts so groß oder geverlich, das er iür ain diebstal zu

achten were, so soll dartzue den landgrafen sein gerechtigkait

vorbehalten sein.

18. (überarend Schneidens und ander dergleichen

halben.) Item Ubererens, überschneidens und übermehens

halben ist beredt, so das ungevärlich beschehe, das es den

nidern geriehten zu strafen zuesteen solle, doch der land*

gra&chaft, ob die marcbhen versucht oder deßgleichen geferlichen

damit gehandlt wurd, jr gerechtigkeit dagegen vorbehalten.

19. (Schaden der wagcnleut.) Itcm die wagenleut, so den

leuten über und durch jre gueter zu schaden faren, beruerendt,

ist beredt, das ainer der aiuen schaden fert, umb getanen

schaden ou recht uit gestraft weiden soll, er wolle dann den-

jhenen so er schaden zuegefuegt !iett, solhen schaden gern

abthun und mit juen deßhalben außkomen und sich betragen,

doch welher auf ain prach fuere, der soll darumb nit gestraft

werden.

20. (Wann man ain Übeltäter annemen will, daz

von den gemainden kain nachtrang beschehe.) Item

der verleumbten leut halb ist beredt, das der landgrafe inacht

haben sol verleumbt leut als malefitz, leib und leben beruerendt

antzuenemen, das auch von den bemelten comenthur und den

vom adl by jren ambtleuten yetzo verschafft werden soU,

wann solh annemen beschehe und das an die an»btleut langen

werde, daa alsdann jrentliaib kam auiruer einreiß noch begegne.

21. (Wie der herren und vom adl geschworen hinder-

sassen anders nit dau zu recht gelait werden sollen.)

Item von dem artiggel das glait beruerendt ist sovil beredt,

das deoeu so den gemclten comenthur, herru, ritteru und
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knechten und vom adl in der landgrafschaft gesessen mit

glühten oder ayden verwandt oder sonnst hinder jnen gesessen

sindt, widci dietselben jr herren kain prlait gehen werden soll

änderst dann zu reciit , doch mag sonst dor landjiraf oder

seine aml)tleut frey .i^laiten wie von alter hcrkomeu ist.

22. (Forst, wildbanns und jagens halben.) Item des

Jagens halb ist beredt, wiewol der vorst und wilpann in der

grafschaft Nellenburg mit aller gerechtigkait ainem landgrafen

zu Nellenburg und uns jetzmals als regierenden herren zu

Oesterreich und landgrafen daselbst zuesteet, yedoch dieweil

die gemelten. landcomenthur oder comenthur, herrn, ritter

und kneclit im Hegew, als sy vermainen ye weiten das jagen,

in jren weiden, gerichten, zwingen und pännen und sonst in

den kraysen und refiem umb sy, herbraeht, jnngehabt gebraucht

und genossen haben, das wir obgenanter ktoig MazimOian

jnen solhs auf jr pitt aus gnaden ergt;ben und nachgelassen

haben, also das sy als jr nachkomen und erben nun hinfür

wie bißheer geruLbiu^hen dabey bleiben sollen und alles gewild,

on allain dad lioehgewild, ausserluilb des nachgeschribeuen

gezirchhs auch jagen und andei kurtzweil des waidtwerchs

treiben und thun nuigen, nemblich am ersten von Goldpach

in die Ach die in den See rinnet, dennach die Ach auf gen

Espitzingen.^ Da dannen die Ach auf geen Waldwiß, der

Ach nach auf geen Orsingen, da dannen geen Aigkeltingen,

von da dannen das tal hinein der rechten strass nach gen

Ach, von Ach der rechten strass nach geen Enngen, von

Engen gen Lütpfertingen, da dannen geen Kufran in den furt

der Aytrach; der vermelt gezirchh mitsambt dem Schinerberg,

dem Meßholtz mit seiner zugehörde, sollen hiemit nit bewüliget,

nachgelassen und verteidingt, sonder uns künig Maximilian

unsern erben und nathkoiueu, alle landgrafen zu Nellenburg,

vorhehalten und zuegehörig seyn.

23. (Jagen.) Item es soll auch hinfur von dem landgrafen

oder seinen anibtleüten bey den vorstleüten verschafft werden,

das sy niemandts mer vergönnen oder erlauben, den gemelten

comenthur, herren, rittern, knechten in beruerten jren erlaubten

zirckeln zu jagen oder ander waidtwerch zu treiben; der-

gleichen so sollen auch die vermelten comenthur, herrn, ritter

* So in der zweiten Abichrift. Die erste hat Afftziogen, was ein

Schreibfehler eeiu wird. Qemant ist fispasingea.
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und kriecht in solhem vergoanten und erlaubten zirkel nit

macht haben yemaiidts frenibden zu jafren oder ander waidt-

werchsu treiben zu erlauben oder zu verieiheu, sondern das-

selb zu jrer kuchen und kurtzweil gebrauchen.

24. (Jagen.) Und wo aber über solhs alles yemandts wer

der were weiter oder annders jagte oder erlaubte zu jagen,

dann vorgemelt ist, soll ain landgrafe der bemeltai grafschalt

dieselben tiberfaren darmnb nach gebürfidihait und der ver*

handlang strafen und jme dieselb straf zuesteen und bleiben

und in demselben niemandt verschonen, noch des begeben

unverhindert mengklichs.

25. (Jagen.) Item wann auch wir künig Maximilian, unser

erben und nachkomen ynnhaber der beruerten landgralschaft,

yetztnzeiten aber unser vogt daselbs personlich jagen weiten,

an weltlichem ende in der landgrafschaft das wäre, des wir

dann zu tlum wann wir wollen macht haben, so <allen dann

die comeuthur, herreu, ritter und knecht mit jrem gejaid, an

dem ort da wir dann jagen wolten, denselben tag stillsteen

und uns daran ungehindert und ungeirret lassen.

26. (Tugen', raiff und anders zu hawen.) Weitter

nachdem ain irrung gewesen ist von des holtz wegen, also das

der ritterschalt arm leut gewert ist worden holtz zu tawgen*,

raiffen oder anderen zu hawen, ist beredt das die ritterschalt

und die jren nun hinfür in dem egeruerten jrem erUiubten

Zirkel und auch außerhalb des Zirkels jrc höltzer auf jren

gründen Stenden, wol nach jr notturft brauchen und verkaufen

mugen.

27. (Der pyrenden pani lialben.) Item der berennden

päum halben ist bert'dt, wo aiuer hereiuie päum in seinem

ackher, wisen. garten oder an seinem gut stau hab un(i die

sonst schedlich steeii und scliaden thun. mag er die päum
abhawen un verhindert des landgrafeu und seiner ambtleiit,

wo aber die in weiden steend, sollen dieselben von nyemandts

in der landgrufschaft abgehawen werden, one erlaubtniß des

hindgrafen oder seiner ambtleut

28. (Aichein und keeß beruerend.) Item von wegen

der aichein ist beredt, das ain yeder er sei edl oder unedl in

seinen holtzem, so nun von aigenschaft wegen oder zu seinen

lehenguetem gehören, wol aichein oder käß slahen, lesen, ver-

< Q. * tftuge, tuge. Fasstauge, Fasstaube SchmeUer^Fronmaaii I, 4li2,
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kaufen und damit nach sein(^ni willen gefarn, werben und

lassen soll und mag. ou Verhinderung des landgrafen und

seiner anibtlout. doch daz es in dem gezirckh oder wildfuer

Eines landgrafen von Nellenburg gehalten werden, wie von

alters herkomen ist.

29. (Landsassen.) Item den^alb, so in der herrn und

edlleut im Hegew gerichteii gesessen sindt und von den ambt-

lenten der landgrafschaft für landsässen angetxogen werden zc,

ist beredt, daß die so von frembden ausser andom gericliten

on nachjagend herrn in die landgrafschaft ziehen und sich ün

ersten mit eigenschaft jrer leiben an ain herren frey ergebendt,

so sollen sy nit für landsassen antzogen werden.

30. (üneeliche kinder.) Item der unelichen kind halben

ist beredt, so die mueter derselben kind leibaigen ist, so soll

dasselb kind der mueter mit der leibaigenschaft nachslagen,

ist aber die mueter frey, so soll das kind dem landgrafen

zuesteen. Deßgleichen sollen der briester kinder auch dem

landgrafen mit aigenschaft zusteen, doch was bißher auf dato

ditz briefs, der obberürten väll in den vetz bestimbten beiden

artigkehl beschehen und durch den landgrafen oder von seinentr

wegen, oder auch durch die leibherm angenomen worden, das

es bey denselben beleiben und kain taü den andern darumb

anlangen noch anvordem solle noch muge.

31. (Spilplätz.) Item der spilplätz halb, nachdem solh spil-

plätz wider got den allmächtigen und die Ordnung dex heiligen

kirchen sindt, so wellen wir künig Maximilian als landgraf, in

der gemelten comenthur. herrn, ritter und knecht zwingen

und pann, kainen i)la(z machen und aufrichten lassen, deß-

gleichen sollen die comenthur, herru, ritter und knecht den

unsern auch nit gt'stattrn.

32. (Badstuhen zu Weitt crdingeii Aiggeltingen und
Krumpa eil. ) Item so ist der padstuben halb, die bißher on

der ambtleut verwilligcn von newem zu pawen gewert worden

sindt, zc, ist beredt, wo bißheer padstuben gewesen und noch

Seyen, die mugen beleiben und zu jeden nottürftigen zeiten

gebessert werden und gepawen. Doch soll niemandts mer
hinfür new, gemain badstuben an die ennd da vor kaine

gewesen ist, pawen noch machen on aines landgrafen wissen

und willen und vergunst. Und nachdem die drey badstuhen,

nemblich zu Aiggeltingen , Krumbach und Witterdingen, wie
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obsteet. one verwilligung der landjcrafen oder seiner ambtleüt

aufgericht seindt, soll hinfür derselben padstuben yedc zu

dEer erkanntnuss der obrigkait den landgrafen oder seinen

ambtleuten jerlichs raichen und geben aiu pfund pietfers.

Und darauf sollen und mugen in der padstuben zu Witter-

dingen menighlich wer da kumbt paden, aber in den padstaben

zu üggeltingen und zu Krumbach soll niemandt paden noch

zu baden zoegelassen werden, dann die ynnwoner solber dörffer

auch des bo£B zum Langenstain und die hertm derselben

dMTer und höf mitsambt jrem hawsgesindt, dardurch der bad-

Stuben zu Stockach, der die nahet gepawt sindt, nit abbruch

beschehe ongevcrlich.

33. (Hagstoltzeii.) Item von der hagbtoltzen wegen ist

beredt» wann aiu hagstoltz mit tod abgangen, daz dann des-

selben abgariijgen verlassen j^iieter an die negsten erben fallen

sollen wie ander erbschafi nach lands gewonhait.

34. (W asser fluss.) Item der wasserflüss halben sollen

wir künig Maximilian als laudgraf vergönnen, das es gcduUten

werd wie es von alter herkomen ist.

35. (Saltz, stachl und eyssen.) Item als dann an-

getzogen ist, wann sich begebe, das ain nachpawr dem andern

saltz, eysen und anders so er hette oder jm zuvil wöre, an

ainer sdiold oder sonst an jrer war ungeverlich zu kauffen

geb, daz dann die armen leut darumb fürgenomen zu straffen

understauden , und zu grossen costen uud schaden gebracht

werden zc, desslialben ist beredt, wann solhs laut des antzugs

also ungcvärlich hesc liehe, so sollen dieselben von den land-

grafen unaiiL^rlangt und des'^halb on all straf bleiben, sonst

soll kainer weder saltz noch eysen zu fallen kauf außgeben

in der gemelten laudgrafschaft, on erlauben des landgrafen

oder seiner ambtleut, anders dann in Stetten und ennden da

offenlich markt sindt

36. Item auf den antzug bemerendt die armen leut zu

Aurain^ ist beredt das von kainem tail newerungen an dem

oder andern ennden fürgenomen, sondern wie von alter her«*

komen ist, gehalten werden soll.

Und des zu urkundt haben wir unser künigklich ho&sigl

an disen brief gehenngt und wir Wolfgang von Klingenberg

landcomenthur obgenaunt, Heinrich von Eanndeckh ritter,

' Iq Cop. 11.: Awrom Hier wäre ein Orig. erwünscht
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Bil^^ri von Reischach, Eberhard von Khngenherg, Fiischhanns

von Bodman, Hainrich von Stoffeln, Wendl von Honburg

und Hanns Grim von Fridingen von unser selbs und gemains

adls wegen Im Hegew, haben zu bevestigung und stettigkait

aller obgernerter Sachen unsere jnsigel für uns unsere erben

und nacfakomen auch an diesen brief gehenngt, der zween in

gleichem lawt gemacht und yetweder parthey ainer Übergeben

ist, zu Fiessen an montag nach saut Johanneetag zu sunn-

wenden, der da war der sechsundzwaintzigi^t tag des monats

Juny. nach Christi geburd viertzehenhundert und im sibeo

und newntzigisten, unser reichs des Römischen im zwelften

uüd des Hungerischeu im achtennden jare.

Roth v, Schreckenstein.
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Die Universität Heldelbersr in den letzten

Jahren der pfalzbairischen Beglerung.

Derjenige Zeitabschnitt der Geschichte der Universität

Heidelberg, welcher ihrem Ueberg'<>nL'e an Baden umiiittelbar

voranging, ist in den bi^liprio^cn Hoarbeitungeu desselben

überaus stiefmütterlich behandelt worden , zum Theil wohl,

weil er gerade nicht viel Erquickliches zti bieten schien, zum
Theil aber auch, weil nur ein verhältnißmäßig dürftiges Material

benützt wurde. Mehrere Aktenfascikcl der fi iilieren pfälzischen

Oberbehörden und des kurfürstlich -bairischen Geheimraths-

coUegiums, welche das Mtinchener ReicfasarchiT bewahrt uod

ich im September 1881 benützen konnte, and daneben Akten

der Präfectur Donnersberg im Ereisarchive zu Speier, boten

mir jedoch des Neuen so viel, daß ich der Versuchung nicht

widerstehen konnte, mit Beiseitelassung des Unwesentlicheren

im Folgenden die. wie gesaj^t. bisher wenig beachtete Geschichte

der Universität, und zwar zunächst ihrer äußeren Verhältnisse,

in den erwähnten Jahren zu schildern.

Mancherlei Irrthümer haben sicli in Betreff der Vermögens-

verhältnisse der alten Univerf?ität festgesetzt und namentlich

der, daß diese recht glänzende gewesen und nur durch den

Revolutionskrieg zerrüttet worden seien. Aber wir werden

gleich sehen, daß die Schlafrigkeit, SchwerfiUiigkeit und

Unübersichtlichkeit ihrer Verwaltung schon lange vorher die

Zerrüttung derselbe verschuldet hatten: schon seit 1789

waren die der Universität gebührenden Naturalien, GeflUle

und Zinsen besonders aus den jenseits des Rheines gelegenen

firüheren Kirchengfltem, aus welchen vornehmlich ihre Ein*

nahmen flössen, vielfach rttckst'ändig geblieben. Es wurde

allerdings dann noch schlimmer, als die französischen Einfälle

in die Pfalz, seit Ende 1792. begannen und als Freund und

Feind dort requirirten; nachdem die Franzosen sich 1794

dauernd in der Pfalz festgesetzt hatten, kam so gut wie
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Nichts mehr ein. Die dortigen Erbbeständer waren zum Theil

in Folge der Knegsleistungen außer Stande, ihre Pflicht zu

erfüllen, zum Theil aber auch dazu nicht gewillt; die fran-

zösische Administration stand begreiflich ihnen zur Seite. So
groß nun auch die Verlegenheit war, in welche die UniversiIÄt

durch das Ausbleiben jener Einkünfte versetzt wurde, man
betrachtete diesen Aus&ll doch nur als ^nen zeitweiligen, der

aufhören müßte, sobald der Krieg aufhörte, und in dieser

Hoffiiung auf Wiedererlangung des früheren Besitzes, die sich

freilich nachher nicht erfüllte, griff man zu dem übriges auch
schon früher angewendeten Mittel, die Bedürfhisse des Augen-

blicks durch Anweisungen auf die Zukunft zu befriedigen.

Im Jahre 1794 wurden zu den Besoldungen der Lehrer und
Angestellten 11000 Gulden, 1795 gar mehr als 16000 Gulden

auigenommen. Im Jahre 17 90 wollte jedoch solche Anleihe

nicht mehr gelingen, — aber man hatte damals noch die

sogenannten „Schankungsgelder", ein Kapital von 35 000 Ii.,

welches Kurfürst Karl Theodor am 23. Nov. 1792 der Uni-

versität unter der Bedingung geschenkt hatte, daß es hypo-

thekarisch angelegt und nur sein Zinsertrag verwendet werden

sollte. Als nun 1796 weder die rückständigen Weinbesoldungen

noch das Mai-Quartal der haaren Gehalte ausgezahlt weiden

konnte, da erlaubte der Kurlfirst von jenem Kapitale 10000 fl.

auf diese unumgänglichen Ausgaben zu verwenden, wlOiiend

die Zinsen des Restes zur Tilgung der imi höchster Genehmigung

aufgenommenen Schulden bestimmt wurden. Zugleich wurde

der Universität aufgegeben, auf eine wirthschaftlich gute Ein-

richtung durch Einschränkung ihrer Ausgaben u. s. w. bedacht

zu sein.

Der letzte Satz des kurfürstlichen Reskripts vom 20. Juni

1796 enthält olfenbar den Vorwurf, daß die Ausgaben bisher

nicht gehörig beschränkt worden seien und daß keine gute

Wirthschaft stattgefunden habe, und dieser Vorwurf ist, soweit

ich sehe, vollständig berechtigt Schon bevor der Krieg die

Schäden der Üniversitäts-Oekonomie bloßlegte, war diese im
Grunde weiter nichts, als em chronischer Bankerott Wir
müssen aber die Schäden, welche in dem Verwaltungssystem

selbst lagen, von denjenigen unterscheiden, welche durch die

Handha))ung desselben veranlaßt wurden, und wenn es schou

ein Vorwurf ist, daß man nicht versuchte, jene zu beseitigen.
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so wiegt der Vorwurf noch sdiwerer, daß man diese in

bedenklichstpr Weise anwachsen Jieß.

Die Einkünfte der Universität bestanden noch zum großen

Theile in Naturalien und sie konnte daher nie auf eine

bestimmte Summe mit Sicherheit rechnen. Man hatte einen

Ueberscbttß, wenn der Wein- und Fruchtpreis hoch, ein Deficit,

wenn er niedrig stand, und im Durchschnitte reichten die

Einnahmen auch bei sparsamer Verwaltung kaum hin, die

nöthigen Ausgaben xu besUreitai. Schon bevor die Bevolutions-

kriege den Ruin vollendeten, konnten außerordentliche Bedürf-

nisse und zum Theil sogar laufende Ausgaben nicht anders

bestritten werden, als durch Anleihen, deren Betrag sich dann

durch die erwähnten Besolduntisaulehen so erhöhte, daß am
8. März 1796 der Se)iiihl«'nstand sich auf 58 151 fl. helief.

Der später noch zu nenneudo v. Hövel, der 1797 im amtlicheu

Auftrage diese Din^e zu untersuchen hatte, kam dabei zu

dem Ergebnisse, „daß es nicht nötbig gewesen wäre, die

Universität mit so vielen Schulden zu belasten, wenn nur

eine strenge Oekonomie beobachtet, ihre Rechnungen jedes

Jahr richtig gestellt, genau und schleunig geprOft, Anstände

unnachsicfatlich verbescbieden, diese Yerbescheidungen pünktlich

vollzogen, dadurch sofort dem einschleichenden Mißbrauche

in seiner Geburt die gehörigen Grenzen gesetzt, zugleich die

etwa nöthigen Vorsiehtsmaßiegeln in Anwendung {gebracht

worden wären".

Man kann mit liecht zweifeln, ob eine akademische Körper-

schaft die für eine derartige Kontrolle geeignete Behörde ist:

sicher ist, daß si(.' nicht gehandhabt wurde. Man wulite nicht

genau, was man zu fordern, und eliensowonipf genau, was

man zu zahlen hatte oder schuldig war. Das ganze Kechuungs-

weseu befand sich in heilloser Unordnung und wir können

daher nicht verstehen, wie man darauf verfallen mochte, die

Uebersicht dieser verwickelten Verrechnung noch dadurch zu

vennehren, daß man 1791 das der Familie Maubuisson in

Erbbestand g^ebene große Mönchsgut in Dannstadt einlöste,

um es in die eigene- Bewirthschaftung zu übernehmen, zu

welcher die Universität weder die Fähigkeit noch die nöthigen

Organe noch ein Betriebskapital besaß. Schon das Einlösungs-

kapital von 20 üOU fl. hatte aufgenommen werden müssen.

Das ganze Verfahren erscheint so unvernüufug, daß mau
Zeiuchr. XXXVI. 5
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versucht sein möchte, bei demselben geheime, vielleicht nicht

ganz lautere Beweggründe anzunehmen. Ein gewisser Verdacht

wird jedenfalls durch den Umstand erweckt, daß man Jahre

lang Obercnratel jeden Einblick in die Verhältnisse dieser

Gntswirthschaft entzog und nicht minder .dadurch, daß auch

sonst wohl das persönliche Interesse der Mitglieder Uber das

allgemeine der Korporation den Sieg davontrug.

Ich darf mich in dieser Beziehung auf den ausfuhrlichen

Bericht des frühereu Curators v. Hovel berufen, den er nach

eingehender Prüfung der Finanzzustände der Universität am
13. Juli 1797 der Präsidialversamralung zu Mauuheira abstattete,

und auf <1en scharfen Erlaß der letzteren vom 15. Juli an den

akademischen Senat. Aus Hövel's Bericht habe ich schon

vorher geschöpft; ans dem Erlasse aber erfahren wir z. B.,

daß der Senat den Preis der Naturalien, welche jeder Pro-

fessor zu beziehen hatte, welche jedoch von der Universitäts-

kasse in Geld umgesetzt wurden, viel zu hoch berechnete, so

dafi zwar der Einzelne sehr gut, die Universttätscßkonomie

aber sehr schlecht dabei fuhr. Man verbrauchte also für die

Besoldungen mehr, als etatsmäßig hätte verbraucht werden

dürfen, und lebte somit auf Kosten anderer Bedürfhisse, welche

ihrerseits nur durch Anleihen gedeckt werden konnten. Man
ließ sich auch gern zu allerlei Zwecken deputiren und nahm

es nicht genau, wenn dahei die Diäten überschritten wurden,

u. s. w. Die Präsidialversammiung erfüllte daher nur ihre

Pflicht, wenn sie des entschiedensten die Abstellung solcher

Mißbräuche verlangte, Bücherankäufe bis zur Wiederherstellung

der oekonomischen Ordnung auszusetzen befahl und dem Senate

aufgab, fortan wirklich richtige Jahresrechnungen und binnen

drei Wochen einen Status der Einnahmen, Ausgaben und

Schulden vorzulegen. Und nicht minder war sie in vollem

Rechte, wenn sie ihre Ansicht aussprach, daß der Verfall der

Oekonomie nicht allein durch den Krieg, sondern auch „durch

verschiedene eigennützige Anmaßungen* entstanden sei.

Die Universität konnte nun nicht umhin, jenem perempto-

rischen Auftrage in Betreff des Status nachzukommen und sie

stellte mit einer sonst bei ihren Verliaiuiiungen mit den Ober-

behörden nicht gewöhnlichen Schnelligkeit schon am 21. August

den ..Status Heideiljerger Universiüitspersonals, was und wie

viel die Herren Professoren, Subalternen, Pfarier und Schul-
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meister zu beziehen haben" — , aber sie hat andrerseits jene

Vorwürfe, so berechtigt sie waren, tief empfunden. Die an*

gerufene landesherrliche Hülfe, welche Überdies unter den

obwaltenden poUtiBchen Verhältnissen nur in sehr beschrünktcan

Umfange eintreten konnte, hatte denn doch auch ihre unan-

genehme Seite, daß die Begiening nämlich nicht blos sich um
die rechte Verwendung der bewilligten Mittel bekümmerte,

sondern von diesem Punkte aus die ganze innere Verwaltung

der Universität ilirer Kontrolle zu unterwerfen bestrebt war.

Jedes Mitglied der Körperschaft, jeder Lehrer, Beamter und

Diener muGte es wie L'ine Verkürzung des Hergebracliteti

empfinden, daß die F^p£,nerimg am 11. Nov. 1797 von sich aus

den Anschlag der zur Besoldung gehörigen Naturalien und

zwar den Malter Korn von 9 auf 6 und das Fuder Wein von

220 auf 150 fl. herabsetzte. Nun kam hinzu, daß jene kur-

filrstiiehe Bewilligung aus den Schenkungsgeldem zwar für

den Augenblick dem Nothstande abhalf, aber natürlich der

Wiederkehr desselben in keiner Weise vorbeugte. Der KuHttrst

hatte gut sagen, daß aus den Zinsen der Übrig gebliebenen

25 000 fl. aDmahtich die Schulden getilgt werden sollten. Diese

25000 fl. waren unglücklicher Weise zum grdfiten Theil im

üeberrhein angelegt worden ; die Zinsen derselben kamen ebenso-

wenig ein. als die Zinsen der sonst dort stehenden üniver-

sitätskapitaiien, un(t die vorhandenen Schulden konnten daher

auf diesem Wege unmöglich vermindert werden. Es blieb im

Gegentheile nichts übrig, nis neue zu marhen, um die lautenden

Ausgaben und vor Allem di(^ sehr rasch wieder in Rückstand

gerathenen Besoldungen zu decken. Im Jahre 1797 wurden

noch zu diesem Zwecke 8000 fl., 1798 wieder 7000 fl. und

außerdem in kleineren Posten 6917 fl. aufgenommen, so daß

der Schuldeastand am 10. Dec. 1798 rund 79000 fl. betrug,

deren Verzinsung aulsubringen auch dann sehr schwer gefallen

wäre, wenn die überrheinischen Einkünfte wieder zur Ver-

fügung gestanden hätten.

Ein Mal zeigte sich eine gewisse Aussicht, dieselben wieder-

zuerlangen. Nach allerlei Verhandlungen mit den in der Pfalz

stehenden französischen Administrativbeamten uud Generälen,

welche in den bezüglichen Zusrlinften zugleich als Heroen und

als Beschützer der Künste und \^ l^senSchäften crefeiert wurden,

sprach allerding3 die zu iüeuznach sitzende provisorische

5*
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Regierung am 15. Juli 1797 die Aufhebung des Sequesters

aus, wie ich vermuthe, im Hinblick auf den Präliniinarvertrag

von Leoben, der ja nicht nur einen Friedensschluß zwischen

Frankreich und Oesterreich, sondern auch zwischen Frankreich

und Deutschland einleiten sollte. Wie mj^en da die Glieder

der Universität und wie mögen ihre Gläubiger gejubelt haben!

Die Freude war jedoch nur kurz, denn das Direktorium hob

gleich darauf jene provisorische Behörde auf und setzte an

ihre Stelle einen außerordentlichen Kommissarius, der sidi um
den Arrßt vom lä. Juli 1797 nicht im Gerinü;sten kümmerte,

die Einkünfte der Universitätsgüter für die Republik eiu-

forderte und als die Universität ihm während des Rastatter

Kongresses am 1. Juli 1798 ein au^fuhrliches Memoire zur

Begründung ihrer Ansprüche einreichte, dieses einfach zu den

Akten legte, obwohl sie sich erboten hatte, für jene Güter

einen vcrhältnißmäßigen Beitrag zu öffentlichen Zwecken zu

leisten. Der Wiederausbruch des Krieges machte einige Monate

später allen auf die hochgepriesene «gdn^rosit^*' der Franzosen

gesetzten Hoffiiungen ein Ende.

Die Lage der Universität war schon 1797 » a]s trotz des

Friedens weder ihre Güter selbst noch die Einkünfte zurück-

gegeben wurden, geradezu eine verzweifelte. Die Besoldungen

konnten 1797 und 1798, wie erwähnt, nur durch Anlehen

und auch so nur zum Theil bezahlt werden, die sonstigen

Einnahmen der Lehrer aber aus Kollegiengeldern u. dgl.

schrumpften auf ein Minimum zusammen, da der Besuch der

Universität äußerst schwach war. Noth macht jedoch erhinii l isch

und es tauchten nun allerlei Projekte auf, um einerseits der

Hochschule neue Hülfsquellen zu eröifnen und andrerseits ihre

Anziehungskraft zu verstärken. Namentlich der Rektor des

Jahres 1798 Franz Anton Mai, Professor der Medizin, zeichnete

sich in dieser Beziehung durch eine besondere Spttrkraft aus

und die hauptsächlichsten seiner Vorschläge zur Bettung und

Hebung der Universität mögen hier eine Stelle finden.

Da der Universitätsfiskus durch den Krieg verschuldet, die

Akademie der Wissenschaften zu Mannheim aber verfallen

sei, empfiehlt er zunächst letztere mit ihren Kapitalien der

Universität einzuverleiben; ebenso auch das Doiiiiuikanerkloster

zu Heidelberg, aus dessen Mitteln ein klinisches Hospital, ein

anatomisches Theater u. s. w. herzustellen wären. Der durch
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die Belagerung Mannheims niinirte botanische Garten daselbst

solle verkauft und der Ertüi? zur £mrichtung eines neuen

botanischen Gaitens in Heidelberg verwendet werden. Das
Natunilienkabinet in Mannheim und den aus dem Mannheimer

Schloßbrand geretteten Ueberrest des physikalisclien Kabineta

will Mai gleichfalls nach Heidelberg überfuhren, letzteren

„damit den candidatis medicinaie die In die Physiologie ein-

schlagende physica experimentalis, eine höchst ndthige HttlÜ9*

w^nschaft, vorgetragen werden kann''. Endlich solle in der

Pfalz künftig Niemand angestellt werden, der nicht in Heidel-

berg studii t habe. M i bat diese Vorschläge in einer späteren

Eingabe vom 1. Mai 179s noch dahin ergänzt. JaG aiuli die

auf dem rechten Rheiniifer lies^eiiden Güter der fiUlieren

Jesuiten dem akadenuscheii Fiskus einzuverleiben wären.

Man sieht, alle Projekte Mni's laufen im Grunde (hnaut

hinaus, daß der ihrer Fuudation zum größten Theile berauljten

Universität neue Fonds zugeführt werden sollten durch Ein-

verleibung solcher Institute, welche irgend welches flüssig zu

machendes Vermögen noch besaßmi. Ob aber diese Institute

so viel hatten, um daraus nicht blos die Schulden der Universitftti

sondern auch die laufenden Ausgaben derselben zu decken

und obendrein noch Spitäler u. s. w. zu gründen, scheint mir

doch sehr fraglich, -besonders da doch eine Menge auf jenen

Instituten ruhender Besoldungen und Pensionen mitübernommen

werden mubuu. Mui selb.>t scheint außerdem anfänglich ganz

übersehen zu halben, daß die etwaigen Neugründungen einen

erheblichen Betriebsaufwand erfordert haben würden. Er hat

deshalb später, als er auf diese Lücke seines Systems auf-

merksam y:eworden sein mochte, den weiteren Vorschlag

gemacht, daß künftig bei allen Lustbarkeiten und Tanz-

vergnügen, die an Wochentagen in den Wirthshäusern der

Stadt abgehalten würden, 20 Kreuzer Eintrittsgeld zum Besten

des klinischen Spitals erhoben werden sollten.

Diese Vorschläge charakterisiren genügend die verzweifelte

Lage der Universität. Das Jahr 1798 ging hin mit Ver-

handlungen ttber diese Mai'schen Projekte. Die vom Kurfürsten

mit ihrer Prüfung beauftragte Präsidialversammlung zu Mann-

heim schloß sich dem Gutachten der Oberknratel an, daß „bei

dermaligen Umständen, wo die Universität iiirer künftigen

Existenz nicht versichert und ihr Erhaltungsfond erschöpft
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wäre", eine weitere Beliauiliung der Sache ganz überflüssig

sei, (1. b. man betrachtete die alte Hochschule als einen

hotfoungslosen Kraukeu, den mau am l>esten ruhig sterben

läßt. Und so wäre es auch wohl gekommeu und die Ruperta

würde das Schicksal so mancher Schwester, welche nach langem

zum Theil ruhmvollen Bestände an Entkräftung zu Grunde

ging, getbeilt haben, wenn sie nicht an oberster Stelle in

Mttndien einen wannen Freimd gehabt hätte, der immer

wieder darauf drängte, daß ihre Erhaltung wenigstens versucht

würde. Ich vermnthe, daß dies der frühere Heidelberger

Professor, damals vortragender Rath Qeorg Friedrich von

Zentner war, der wenigstens unter Max Joseph das Referat

über Angelegenheiten der Universität hatte und sich ihrer

stets aufs Allgelegentlichste annahm. Genug, der KuiluiaL

beauftragte ain 27. Juli 1798 die PräsidialVersammlung, die

Vorschläge Mar.s nochmals einer besondern ivoniinission unter

Zuziehung desselben vorzulegen; aber freilich die Präsidial-

versammlun^ ej< zeichnen von Dalberg, von Perglas und

von Eeibeld — kam auch jetzt nur zu dem lur die Universität

wenig tröstlichen Resultate, daß „die Ungewißheit bevor-

stehender Ereignisse und selbst die Hoffnung allenfallsiger

Büekkehr der Universitätsbesitsungen auf dem linken Ufer"

nidit empfehlen würden, jetzt einen Entschluß 2u Isssoi, daß

ab^ jedenfalls vorher die schwierigen Vorfragen, welche durch

Bfai*s Vorschläge angeregt wären, in einer besonderen Kom-
mission emgehend erörtert werden müßten* Unter diesen

Vorfragen sind nun wohl vorzugsweise die durch Mai^s Projekte

allerdings in erster Linie betroffenen Interessen der (katholischen)

„Greistlichen Administration zu Heidelberg zu verstehen, welche

besonders von Reibeid begünstigt zu haben scheint, — die

denn auch nicht versäumte, im Gegensatze zu den Bitten der

Universität, z. B. um üeberweisung des Stifts Neuburg, ihrer-

seits gleichfalls Ansprüche auf dasselbe geltend zu machen

und um Entschädigung für ihre Verluste auf dem linken Ufer

zu petitioniren.

Mit Rolchem Hin- und Herschreiben ward aber dem wirk-

lichen Nothstande nicht abgeholfen. Wir erfahren aus einer

erneuten VorsteHung der Universität an den Kurfürsten vom

12. Nov. 1798, in welcher sie unter Anschluß an die Vor*

Schläge Mai^s nodunals um Zuweisung der Fonds der Ifann-
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heimer Akademie und der aufgelöste» Lazariste?»-Coijgi egation

hittf't, daü sämmtliclie ücsoldungeü nun schon ludiieic Quartale

im Kuckstande Ovaren und liaß die mit Recht besorgten Gläubiger

der Uuiversität selbst, und unter diesen obenan der Professor

von Traitteur, auf die Rückzahlung ihrer Forderungen drängten.

Ganz ebenso stand es übrigens bei der Staatswirthschaftlichen

liohen Schale zu Heideiberg. Mir liat u. A. das Gesuch

eines Pedells derselben Yom 9. November vorgelegen, der seit

acht Monaten keinen Kreuzer erhalten hatte. Der pfolz-

bairischen Regierung kann indessen deshalb, weil sie jenen

beweglichen Vorstellungen gegenüber taub blieb, kein sonder-'

lieber Vorwurf gemacht werden: ein neues gewaltiges Kriegs-

gewitter zog iiiii der eben sich bildenden zweiten Koalition

gegen Frankreich herauf und was wollten im Yerhaltniß zu

den mit ihi' verknüpften Gefahren für den Bestand der ^Vlttels-

bacher überhaupt die Nöthe einer vielleicht SO wie so nicht

mehr zu rettenden Hochschule bedeuten?

Die Universität ent^hloß sich nun, als ihre letzte Eingabe

anbeantwortet geblieben war, eins ihrer Mitglieder selbst nach

München zu entsenden und ihre Wahl fiel auf den — bei

Kautz unter den Professoren nicht einmal verzeichneten —
Pater Caspar Schmitt, „pCalzbairischen wirklichen geistlichen

Rath, Doctor der Theologie und öffentlichen Lehrer der Eirchen-

geschiehte an der hohen Schule zu Heidelberg'', einen Mann,

der durch seine kirchlidie SteUung wohl ganz besonders geeignet

schien, den Gegenbeniühungen der geistlichen Administration

die Spitze abzubrechen. Die Vorschläge ahei-, welche Schmitt

zu München am 23. Jan. 1799 in einem ausführlichen Pro-

memoria machte, sehen von Allem ab, was M;ü zur Hebung

der Hochschule gethan wissen wollte, und beschranken sich

einfach auf das, was zu ihrer Erhaltung unumgänglich nöthig

war. Schmitt verlangt erstens, daß die Schulden der Univer-

sität, damals 79 000 fl., als Landesschulden anerkannt und

den Gläubigem die Fonds der Mannheimer Akademie als

Unterp&nd bestellt würden; zweitens daß die Veräußerung

der Uberrheinischen Kajdtalbriefe und die Verwendung des

Bestes der Schenkungsgelder zur Tilgung der rückständigen

Interessen und Besoldungen gestattetwürde (auch dasNovember>

Quartal war wiederum nicht ausbezahlt worden); endlich

drittens daß der wirkliche Geldvorrath des Lazaristenfonds für
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die dringendsten Bedürfnisse augewiesen werde. Diese Vor-

schläge nun, welche von umfänglichen Belegen begleitet sind,

wurden von jenem ungenannten Freunde der Universität, in

welchem ich von Zentner vermuthe, im kurfürstlichen geheimen

Rathe aufs Nachdrücklichste unterstützt und im Gegensatze

zu dem Votum der Pr&sidialYersammlung, die überhaupt nichts

gethan haben wollte, wenigstens was den zweiten und dritten

Punkt betrifft, vom Eurfttrsten am 12. Febr. 1799 genehmigt,

aber nicht die Anerkennung der Universitätsschuld als Landes-

schuld und ihre Sicherstellung dui rii die Ahuiuheiiner Akademie.

"Es mochte immerhin etwas zur Beruhigung der Gläubiger

dienen, wenn der Kurfürst in jeueui Reskripte die feste

Absiclit aussprach, die Universität für ihre Verhiste zu
entschädigen und ihre Erhaltung zu siehern, obwohl er hinzu-

fügen mußte, daß weiteres „die Zeitumstände und die Ungewiß-

heit künftiger Ereignisse" nicht erlaubten. Es ist das letzte

die Universität angehende Aktenstück, welches Karl Theodor

unterzeichnet hat Am 16. Febr. 1799 starb er. Man wird

ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen müssen, dafi er sich,

wie überhaupt für Künste umd Wissenschaften, so auch fär

seine Hochschule zu Heidelberg immer ein gewisses Interesse

bewahrt hat.

Sein Nachfolger Maximilian Joseph von Zweibrücken hatte

schon wenige Wochen nach seinem Regierungsantritte sich

mit den Angelegenheiten der Universität zu befassen, welche

in einer Denkschrift vom 20. März 1799 dem neuen JCurfüri^ten

darlegte, wie die in dem Reskripte seines Yorgäni^ers vom
12. t'ebrnar gewährten Mittel zu ihrer Hettung nicht aus-

reichen könnten, da wegen der Erneuerung des Krieges eine

Veräußerung der überrheinischen Kapitalbi iefe unmöglich, der

größte Theil der Schenkungsgelder ebenfalls jenseits angelegt

und der Lazaristenfond schon überlastet sei. Sie bat deshalb

um eine anderweitige außerordentliche Unterstützung. Da
war denn guter Rath theuer. Auf der einen Seite erkannte

Zentner in seinem Berichte an den geheimen Kath an, daO

der Universität irgendwie geholfen werden müsse, — auf der

anderen Seite steckte die Regierung selbst in den größten

Verlegenheiten. Dabei konnte nur Halbes herauskommen.

Ein kurfürstliches Reskiipt vom 20. April, durch welches

das vom 12. Februar aufgehoben wurde, gestattete, um den
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dnngendsten Bedürfnissen der Universität abzuhelfen, die Auf-

nähme von 14 000 fl. auf den Lazaristenfond und die Ver-

Wendung jener Summe namentlich auch zur Bezahlung der

rüdcständigen Besoldungen. Die gute Absicht, von welcher

diese Verfügung eingegeben war, ist unverkennbar; jedoch

selbst wenn es gelangen wäre, die 14000 fl. aufzunehmen, so

hätten damit noch lange nicht alle Rückstände bezahlt werden

können, die schon zu Ende des Februar etwa 17 500 fl.

betragen hatten, gescliweige daß damit der Wiederkehr ähnlicher

Bedrängnisse vorgebeugt oder der Betrieb überhaupt gesichert

worden wäre. Nun aber wollte es für's Erste nicht einmal

geiiiigeii, jene 14 000 fl. auf/ul)riugeii, nicht blos weil der

Kredit des Staates sowobt aib der der Universität sehr gering

und der Krieg in vollem Gange war, sondern auch, weil sich

das Gerücht verbreitete, der Lazaristenfond , der das Unter-

pfand abgeben sollte, sei inzwischen der reformirten Kirchen-

kasse zugesichert worden. So kam es, daß in der Mitte des

August erst 4500 fl. aufgebracht waren, von welchen nicht

ganz 3000 fl. für die Besoldungsrückstände hatten verwendet

werden können. Diese waren bis zum 22. August sogar auf fast

23 000 fl. angewachsen und in gleichem Verhältnisse war auch

das Elend unter d^ der Universität Angehdrigen gestiegen.

Wie sollte, fragte sie in einer neuen beweglichen Eingabe,

der Lehrer seine Vorlesungen mit Eifer und Muth besorgen,

da er von Nahrungssorgen gequält den Lehrstuhl besteige

und mit eben denselben traurigen Gedanken ihn verlasse, da

er Schulden auf Schulden häufen müsse, die zu tilgen er

außer Stande ist? Die Universität bat am 3. Oktober um eine

nochmalige Anweisung von 14 000 fl. auf den Lazaristenfond,

auf welche dann der Bothgerber Johann Peter Werle Geld

vorschießen woUe, gegen Verpfändung des Stifts Neuburg,

fünf Procent Zinsen und 630 fl. Provision. Indessen 14 Tage

später, am 17. Oktober, gerieth Heidelberg selbst in die

Gewalt der Franzosen und die Universität blieb natürlich

während der ganzen Dauer der Occupation, bis zum 5. December,

außer allem Yorkere mit der Regierung in München und

erst am 9. Dec. ist von dort jenes Angebot Werle's genehmigt

worden, dessen Realisiruug dann aber wieder längere Zeit

durch Einsprachen sowohl des katholischen Fundus clericorum

als auch der reformirten geistlichen Administration verzögert
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wurde, welche wenigstens einen Theil der auf Neuburg auf-

zunehmenden Gelder für sich verlangte. Diese Mitbewerber

mußten erst \vie(ler durch besondere Reskripte zur Ruhe ver-

wiesen werden.

Ueber das Jahr 18U0 ist weniger zu sagen. Die Zalii der

die Universität betretlcnden Aktenstücke ist gering, nicht als

ob ihre Lage sich nun gebessert hätte, aber durch das erneuerte

Erscheinen der Franzosen in Süddeutschland wurde wieder

die Verbindung mit München erschwert. Erst durch den

Stillstand von Parsdorf vom 15. Juli wurde die kurfürstliche

Regierung in den Stand gesetzt« einen außerordentlichen Kom-
missarius in ^e Rheinpfalz abzuordnen, der am 28. August

auch beauftragt wurde, zu berichten, aus weldien Mitteln der

Universität eine Unterstützung geleistet werden könnte. Der

Bericht dieses Kommissärs — es ist der schon genannte

von Reibeid — lautet nun, daß zunächst keine derartige Mittel

vorhanden seien, solche sich erst aus einem noch aufzu-

stellenden Plane ülior diejenigen Institute ergeben könnten,

welche zum Besten der übrigen beizubolialteuden aufzuheben

seien; mau möge deshalb bis zur Vorlage dieses Generalplans

jede weitere Entschließung aussetzen. Die Regierung war

damit einverstanden; aber da, wie es in einem von Mont-

gelas und Zentner gezeichneten Erlassp vom 5. December

beißt, die Universität und ihre Mitglieder inzwischen doch

nicht ohne alle Unterstützung bleiben könnten, wurde Reibeid

ermächtigt, aus den für die Rheinpfalz aufzunehmenden Staats-

anlehen eine verhältnißmäßige Summe ihr abzugeben, das

heißt doch wohl nur, daß ihr eine Anzahl der neu zu emltti-

renden Staatsobligationen zur Verfügung gestellt werden sollte,

die sie dann versilbern moclitc, so gut oder so schlecht es

ging. Iii almlicher Weise hutte man schon im Frulilinge den

Professoren der staatswirthscliaftliclien Schule, auf deren Fort-

bestand in den kurlürstliclien Reskiipten stets ein ganz

besonderer Nachdruck gelegt wird, ihre Besoldungsrückstände

in älteren selir eutwertheten Staatsobligationen ausgezahlt,

die von ihneu zum Nomiualwerthe angenommen werden mußten.

Diese Professoren waren also, wenn auch mit einigem Ver-

luste, zu dem ihrigen gekommen; denen an der Universität

aber wurde es nicht so gut Denn jenes neue rheinpfälzische

Staatsanlehen, aus welchem sie unterstützt werden sollten,
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kam nicht zu Stande und sie waren somit neuerdings an-

gewiesen, von der Hortiiung auf bessere Zeiten zu leben.

Der Friede zu Luneville vom 9. Februar 1801 gab diesen

ilotiuungen auf die Zukunft einen neuen Impuls. Der Stadt-

rath von Heidelberg bat die Eegierung, die Universität durch

Verstärkung der Lehrkräfte, Berofungen und allerlei Begünsti-

gungen wieder emporzubringen; die Universität ihrerseits

wandte sich direkt an den Präfekten des französischen Depar-

tements Donnersberg und verhingte die Herausgabe ihrer

sequestrirten überrheiniscben Güter mit Berufung auf Artikel

9 und 10 des Luneviller Friedens, welche bestimmten, dafi die

Sequestration der Güter und Einkünfte deutscher Privaten in

den an Frankreich abgetretenen Landestheilen und in Frank-

reich überhaupt aufgehoben werden sollte. Ich brauche kaum
zu sagen, daß keine dieher lioihiungeu sich erfüllte. Die

pfalzbairische Regierung war auch jetzt nicht in der Lafje,

außerordentliche Aufwendungen zu machen, und die franzosische

nicht genei£>t, die Universität als eine Privatperson zu behamleln

und in iliren riieinischen Departements Gerechtsame wieder-,

herzustellen, welche die Nacht des 4. August für Frankreich

beseitigt liatte. Ebensowenig vermochte die Universität dort

Bechtshüife zu finden, wenn es sich um ihre im Ueberrhein

ausstehenden Kapitalien im Betrage von 47 312 fl. und deren

rückständige Zinsen im Betrage von 23 134 fl. handelte. Das

thener eingelöste Gut Dannstadt war längst französisches

Nationaleigenthum geworden und also sammt der Einlösungs-

summe von 22 000 fl. verloren. Kurz durch den Luneviller

Frieden wurde die Lage der Universität nicht nur nicht

gebessert, sondern viehuehr beim Mangel irgend einer aus-

reichenden Unterstützung von Monat zu Monat mitleidens-

würdiger. Im Oktober 1801 liatte man keine Mittel, um Holz

zur Heizung der Senatsstube, der Hibliotliek und des botanischen

Gartens zu kaufen. Im November bi'richtet der Senat, dessen

Mitglieder auf acht zusammengeschmolzen sind: sie hätten

jetzt ihr Weniges aufgezehrt, ganz und gar keinen Kredit

und wenn nicht Hülfe komme, den Hungertod vor sich. Die

Obercuratel kann nicht umhin, dieses „so erbarmungswürdig

täglich wachsende Elend*" zu bestätigen. Am 3. April 1802

wiederholen die Professoren die Sdiilderung ihrer Xoth: mit

ihren zusammengelegten Pfennigen hätten sie soviel als möglich
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dem Elende der Subaltenien gesteuert, aber jetzt gebe es

sogar Professoren, welche nur noch durch wöchentliche

Almosen ilir Leben fristeten. Wer von ihnen noch etwas

habe, werde sich zu helfen suchen; sie bäten nur darum, daß

wenigstens den Hülfsbedürftigeren etwas geholfen werde. Mag
der Eine oder der Andere die Anfänge der finanziellen Zer^

rüttung mitverschnldet haben, sie haben ihre Schuld an sich

selbst hart gebüßt und darum allen Respekt vor diesen Männern,

die nicht blos, wie sie einmal sagen, „trotz draen dieser

Stadt Tod und Verderben drohenden Kugeln in ihren Vor-

lesungen unverrückt gestanden", soudeni iliie Ptiicht auch

dann erfüllten, als Jahre lang tagtäglich Noth und Hunger

ihre Gefährten waren, und die in dieser entsetzlichen Bedrängniß

doch vor Allem um die Erhaltung der alten Universität

sorgten, welcher sie einst in besseren Tagen ge.^chworen hatten.

Es war der Augenhlick gekommen, in welchem Uber das

Sein dei" Ruperta entschieden werden mußte. Die Schuld war

auf 63000 fl., die Summe der rückständigen Zinsen auf 5öl3 fl.

gewachsen; ein großer Theil der Kapitalschulden war schon

gekündigt und eingeklagt; zu ihrer Bezahlung keine Aussicht.

Eine Uebersicht des Actlwermögens beziffert dieses allerdings

auf 110000 fl., so daß die Activa — in welche hier die

Qberrheinischen Güter schon nicht mehr eingerechnet sind —
noch nra 41 000 Ü. die Passiva überstiegen. Aber unter den

Activa waren mitgerechnet die (telniude und Gärten der Uni-

versität mit :5r) :;2fi fl., Einkünfte vom Rlieinzoll mit m 492 fl.,

au.s.stehende Kajiitalien und Zin.sen 20 031 fl., Poteu, welche

entweder gar nicht oder voraussichtlich nicht sobald realisirbar

waren, so daG in der That die verfügbaien Activa sehr zu-

sammenschrumpften und lange nicht die Passiva hätten decken

können. Man war vollständig bankci ott.

Wäre in diesem Augenblicke die Universität zu Grunde

gegangen, man darf wohl zweifeln, ob Karl Friedrich sie

nachher wieder in*8 Leben gerufen hätte. Gerettet aber wurde

sie durch von Zentner, der als Referent über jenen jämmerlichen

Bericht vom 3. April auf ein Hülfsmittel verfiel, auf welches

noch Niemand verfallen war,— durch Montgelas, der-Zentners

neue Vorschläge unterstützte, und endlich durch den Kurfürsten

selbst, der sie am 28» Mai 1802 sanctionine. llautz sagt in

seiner Geschiclite der Universität Heideiberg II, 307, der
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Kurfürst habe vinv ilnu in Oggersheim zugefallene Erbschaft

verwendet. Das ist iiiciit richtig. Einst war vor den tVan-

zosen eine Anzahl Kisten nach Münciu'n getliichtet worden,

welche Grold, Silber und Geräthschatten der Oggersheinier und

Mannheimer Kni)tllen enthielten: man schätzte ihren Werth

auf 42 000 H., in Wirklichkeit war er viel höher. Zentner

und Montgelas hestimmten nun den Kurfürsten, diesen Schatz

nach Mannheim zuriickzuschicken und zu verfugen, daß aus

demselben soyiel vermünzt werden solle, als zur Erhaltung

der Universität und der staatswirthschaftltchen Schule, zur

Bezahlung der gekündigten Kapitalien und der Besoldungs-

rückstände nothwendig sei; nur soviel, als zur anständigen

Ausstattung der Mannheimer Hofkirche erforderlicli wurv, solle

zurückbehalten werden. Und so ist es geschelieu. Bis zur

Mitte des August waren sännntliche Kückstände im Betrage

von 56000 fi. vollständig getilgt und wir verstehen die Wärme,

mit welcher die dui'ch Max Josephs hochherzigen Entschluß

mit einem Schlage aus aller ihrer Noth befreiten Professoren

ihm ihren Dank bezeugten.

Hochherzig aber war jener Entschluß ganz gewiß. Unter

den damaligen Souveralnen mochten kaum viele bei dem
allgemeinen Umstürze der bestehenden Bechtsverhältnisse und

bei eigener Bednlngniß einen derartigen Schatz aus der Hand
gegeben, vielleicht noch weniger ihn in soldier waJirhaft

humanen Weise verwendet haben. Aber es kommt noch ein

Zweites in Betracht. Als Max Joseph hergab, was Andere

wohl als iiii persönliches Eigenthum zu betrachten geucigt

gewesen sein möcliten, da that er es, obwohl damals schon

feststand, daG die Tfalz nicht den Wittelsbachern verbleiben

werde, und dieser Umstand macht sein Verfahren noch heller

leuchten, als wenn er nur solchen geholfen hätte, von denen

er noch weitere treue Dienste zu erwarten hatte.

Und Max Joseph und sein Minister Montgelas thaten noch

mehr. Sie haben der Universität nicht blos über den kritischsten

Augenblick hinweggeholfen, sondern auch ihren Fortbestand

in der bisherigen Weise zu sichern gedacht, indem sie ihr für

die verlorenen überrheinischen Fundationen einen Ersatz auf

dem diesseitigen Ufer boten. Zwar nicht in dem vollen

Umfange der gar nicht bescheidenen Wünsche der Universität,

welche am 2. August iöü2 um üeberlassung „summtliclier
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Besitzungen. Einkünfte, Zehnden und Gefälle der durch die

französische Bepublik gänzlich aulgehobenen Stifter und

Klöster", soweit solclie sich auf dem rechten Ufer befanden,

gebeten hatte und damit ihren Verlust allerdings vollauf aus*

gegliehen haben würde. Aber wenigstens die Hälfte dieser

geistlichen Güter wurde ihr durch eine kurfürstliche Resolution

vom 6. September wirklich zugesprochen und am 18. September

genauer bestimmt, daß bei der Ausscheidung dieser Hälfte

für die Universität besonders die Güter in den Aemtem
Heidelberg und Ladenburg herangezogen weiden sollten. Das

wai ein Ausgang, wie ihn in den Jahren dei- Noth sicher

Niemand zu hotfen gewagt haben wird. Hocherfreut dankte

die Universität dem Kurfürsten für diesen neuen Beweis seiner

Huld und sie schickte sich an, von dem reichen Geschenke

Besitz zu ergreiieii; am II. Oktober war ihr von den Revenuen

der überrheinischen Stifter im Gesammtbetrage von 38 475 fl.

die Hälfte wirklich überwiesen. Da erhoben sich plötzlich

ungeahnte Schwierigkeiten.

Nachträglich nämlich wurden noch allerlei Ansprüche anf

jene Einkünfte angemeldet, die der General-Landeskommissarius

von Lamezan als berechtigte anerkennen mußte. Sollte die

Universität nun im Besitze der ihr schon angewiesenen Hälfte

bleiben? Dann würden die milden Stiftungen, denen die

andere Hälfte zufallen sollte, nach Befriedigung jener An-

sprüche nur Unbedeutendes übrig behalten haben.

Eine andere Schwierigkeit erwuchs daraus, daß die Uni-

vcr^itüL unter die zur Theilung kommenden Güter und Gefälle

aiu'l) ilie der Hochstifter Mainz, Worms und Speier eingerechnet

wissen wollte, und als durch eine Verfügung vom 4. Oktober

die beiden ersten ausgenommen w^urden, wenigstens die südlich

vom Neckar gelegenen Güter des Bischofs und Kapitels von

Speier beanspruchte, ja bevor dieser Anspruch noch genehmigt

war, sich derselben einfach benüchtigte. In Eppingen erschien

z. B. am 7. Oktober der Senatsdeputirte Professor Kübel und

versteigerte die Weingefälle des Speierer Domkapitels trots

Protest desselben. Die Universität griff eben so schnell zu,

um in dem thatsftchlichen Besitz dieaer Einkünfte su sein,

bevor Baden, dem ja durch die in Regensburg tagende Reichs-

deputation der Rest der Pialz zugedacht war, seinerseits zu-

greifen konnte; sie wünschte endlich in diesem thatsächlicben
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Besitz noch vor der förmlichen Abtretung des Landes liurch

den bisherigen Landesherm anerkannt zu werden und so einen

Rechtstitel zu erwerben, der dem künftigen Landesherm

entgegen gehalten werden- konnte.

Aber es war zu si^t Mag die Freigebigkeit Max Jos^h^s

in der Resolution vom 6. September auch von der Absicht

geleitet worden sein, seinem Rechtsnachfolger in der Pfalz

dort so zu sagen nicht zu viel übrig zu lassen, eine Verkürzung

der dem Hause Baden zuyedacliteu Entschädigung und j^ar

in dem Umfange, wie sie sich aus der Erfüllung der Wünsche

der Universität ergeben haben würde, hätte Raden zur For-

derung eines Aequivalents veranlassen müssen und möglicher

Weise die Entschädigung der Wittelsbacher vermindert. Man

begreift, daß Max Joseph und Montgelas diese nicht wieder

in Frage stellen mochten. Sie hatten für die Universität, die

Schöpfung des wittelsbachischen Hauses, gethan, was möglich

war und mehr: jetzt war Überhaupt ihr Interesse an dem,

was künftig in der Pfalz geschehen mochte, erschöpft. Die

Eingaben der Universität wurden ebenso wie die des Landes-

kommissars, bevor noch die badischen zur provisorischen

Besitznahme der Pfalz verordneten Kommissarien Protest

erhoben hatten, mit dem Vermerke „Muß auf sich beruhen*

zu den Akten j^elcjrt.

Dasselbe ScIik ksnl liattea noch weitere Eingaben der Uni-

versität vom 25. Oktober und 13. Xovoinlx r. Sie bat in der

ersten den Kurfürsten, ihr zu ihrer künftigen Regeneration

dadurch zu verhelfen, daß er ihr noch vor dem Uebergange

an Baden folgende Mannheimer Institute einverleiben möge,

nämlich die Hofbibliothek, das Naturalienkabinet, das physi-

kalische Kabinet, die Instrumente des astronomischen Thurms,

das klinische Institut und den Antikensaal. In der Eingabe

vom 13. November aber bringt sie nochmals ihre Verluste in

Erinnerung und, da ein kaiserlicher Erlaß der Beichsdeputation

aufgegeben habe, den auf dem linken Ufer geschädigten Kor-

porationen anständige Mittel zu ihrer künftigen Existenz" zu

verschaffen, bittet sie den Kurfürsten, seine Deputirten dem-

gemäß zu instrniren und ^sirli liei den beiden vermittelnden

hohen Mächten sowohl als l)ei (ien ul)rigeu Reichsdeputations-

mitgliedern für eine billige und angemessene Entschädigung

kräftigst zu verwenden". Der am 23. November auf diijse
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Eingabe gesetzte Beschluß: Ad acta— ist die letzte Aeußerung

der plalzbairisclieu Regierung Uber Angelegenheiten der Uni-

versität Heidelberg.

Daß Max Joseph durch sein Eingreifen im Jahre 1802 die

Universität vor der sonst «nvermeidh"chen Auflösung bewahrt

hat, möge ilini unvergessen sein; aber das in veralteten Formen,

auf wirtbschaftlich unhaltbareu Gruodlageu Überkommene und

verkomm^e Institut auf neuen zeitgemäßen Grundlagea zu

reorganisiren und dadurch wirklich lebensfähig zu machen,

das haben die Wittelsbacher nicht vermacht Das ist erst

das Werk Karl Friedrichs von Baden und seines Organisations-

edikts vom 13. Mai 1803 gewesen.

Heidelberg. E. Winkel mann.
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ürkniideii rar Geschlehte des Breisgau.

Die s'ämmtiichen hier abgedruckten Urkunden befinden

sich im General-Landesarchiv zu Karlsruhei in der Urkunden*
Abiheilung , Vereinigte Breisgauer Archive'*. Sie beziehen

sich zum Theil auf die Geschichte einzelner Herrschaften und
Orte, zum Theil auf die der mächtigen Geschlechter im genannten
Gaue. Da letztere auch in die benachbarten Gebiete über-

griifen, so dttrften diese Urkunden auch für die Gcbcliiclite

der angrenzenden Landschaften manche Ausbeut« liefern.

Uartfelden

1367 August 20. Wien. i»ic Herzog« Albiecht uud Leupoll zu

Oetlemidi ernenneii HemaMn von Batollidoif m ihran Landvogte io

EInn, Soadgan, Bniigm den Pfendttldtan Bidneb ond Keaea-
hnrg. 1.

Wir Albrecht von gottes genaden herczog ze Österich, ze

Styr, ze Kernden vnd ze Krayn, graf ze Tyrol etc., tüu kirnt,

wan wir von vnser selbs vnd vnsers lieben l)nuieis herczog

Leup*>lts we^en vnser Inndvogty vnd ]>hlef? ze Elsazz. ze

bvnggüw vnd ze Bris^öw vncz an vnser baider oder vnser ains

oder vnserr erben widcn ütten nach rate der vnsers rates, die

do|ze mal by vns waren, durch redlicher vnd erberr sacbe

vnd vnserr merklichen notdurft willen vnserm lieben getruwen

H&nnmann von Ratoltzdorf empholhen haben, also daz
i| er

alle vnsere ampt vnd stette in den egenanten vnsern landen

mit den zwam vnsern phantstetten Brisach vnd Nüwenlmrg

berichten, verantwurtten, vertftgdingen vnd versprechen sol als

ein lautuogt von vnsern wegen gelaräwlich, nüczlich vnd erberlich

gegen aller menlichen, wo vnd wie vns vnd inen das notdürftig

ist vnd wirdt, vnd euch dazft sehen sol, alz er best mag, daz

alle vnser versatzten vnd ander bürge vnd stette, Mte, gericht

vnd güter in den egenanten vnsern laiidtu vnd »underhch in

Elsazz vnd in Svnggow furbazzer nicht gewöstet, zergenget
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noch verderbet werden, sunder daz si vnd alle vuser phandes

vnd lipdiuges besiczer daselbs einander zülegen vnd behulfen

sin vnd sich selber retten vnd schirmen, fristen vnd weren

gegen allen lüten, die si an griffen vnd beschedigen wolten

nach sag des buntbriefs, den dieselben phandes vnd lipdiuges

besiczer in Elsazz vnd in Svnggo^ vber sich selber gegeben

habest £r sol euch alle vnsere kKteter, beide frowen U5ster

vnd mannen klAster, vnd alle ander vnser phaffheit in allen

den vorgenanten vnsem landen vnd statten schirmen, so er

best mag, vor allem gewalte vnd vnrechte, vnd sunderlich sol

er dazu sehen, daz si von den, in der phantschaft si gesezzen

sind ütler li'ite vud gütor vnder in habent oder von yemanne

anderni nicht vberdrungen noch vbernossen oder in dheiuen

weg vnbillich an^'^riffen , beswöret oder beschedmet werden,

sunder daz si beiiben Iridlich vnd rfiweklich hy allen iren

lüten, gerichten vnd g^itern, friheiten vnd genaden, rechten

vnd alten gbten gewonheiten. die si by vnsem vordem vnd

by vns von alter gehebt vnd herbacht habent ane alle geuerde,

vnd darvber sol er gemeinlich zft allen andern vnsem vnd

der egenanten vnserr landen vnd Stetten notdurften vnd Sachen

Utik in alle wege mit ganczen gtten truwen, das beste, das

er kan vnd mag in allen Sachen ane alle geuerde, als er des

vnd alles des, so an disem briefe geschrieben stat, vns geswom
hat einen gelerten eyd zü den heiligen, daz wir darvmbe

sullen vnd wellen geben dem vorgenauLen von Katoltzdorf iur

alle sin vnd siuer diener kost vud zerunge innerhalb vnd

vsserhalb huses für aller hande hotten Ion zc rossen vnd ze

füzzen vnd für alle ander sache yekliches jare», die wiie er

vnser lantvogt ist. tvmf hundert guldin, der er sich selber alle

jar richten vnd weren sol von allen vnseru ledigen nüczen ze

Tattenriet, die wir vber die alten gewonlicbeu burghüte daselbs

vnd vber die achczig guldin gelts, die wir im darvffe verseczet

haben, darambe er unsem vnd vnsers vorgenanten brüders

herczog Leupolts besundera brief hat, noch ledig da haben,

vnd sol er darin reiten getruwlich vnd genczlieh alle Zinsen,

zehenden, stüren, vftUe, bftzzen, erschacze vnd alle ander

grozze vnd kl^n nüeze vnd dienste, wie die genennet sin, vnd

wie sie geuallen mugen von allen lüten vnd gütem in der

statt vud dem ampte ze Tattenriet volliklich ane alle geuerde.

Er sol ouch darin reiten vud legen vnd ze gelicher wise daran
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haben, ob im dheins jares icht gcviole von vnserr münzze ze

Brysacb oder von dheinerley andern vollen vnd nüczen ze

Brysach, ze Mwenburg vnd anderswo in der egenanten siner

pbieg, wa vnd wie sich das fügte ane alle geuerde. Was
Im aber an allen den egenanten ntczen ab gat vnd gebristet

der obgeniinten fVmf hundert guldin, das sol im yekliches

jares nach siner raytunge, die er oder sin gewisser hotte

VHS darvmbe als dike, so sich ye ein jar verlouffet, tün sol,

erstattet vnd ervoUet werden von den nüczen vnserr mautte

ze Lyntz, da in ywsv.v lieher «2:etrnwer Eberhart von Walsse,

houptman ob d^i Ens. iiacli sinor bugliüte des ersten von

aller anderr weruiigo schaffen sol. bericlitet viul bezalt werden

vnuerczogeuiich ane alle irrunge; swas wir im ye ze den

zitenan der obgenant«n svmm schuldig beliben, darvmbe wir

im vnsem raitbrief geben ane alle geuerde, vnd sol ye das

jar sich an vahen an vnserr frowen tag ze herbst, als si

gebom ward, vnd darvber ze vrkünde geben wir disen brief

versigelt mit vnserm anhangenden jnsigel, der geben ist ze

Wieno an freytag vor sand Bartholomeus tage des heiligen

zwelfbotten nach Krists geburt drüzehen hundert jar in dem
siben vnd sechczigisten jare.

Perg. Orig. Das Siegel ist abgegangen. Cuuv. 1.*

138h April 7. Graf Kounid III. von Freilmrg nimmt seioen

Schwager, den Markgrafen Rudolf III. von Hochberg -Sausenberg, zum
OenoBsen für die Lehen au, welche er im lireisgaii vom Hochstift

Basel liftt. 2.

Wir grart" Cünrat von Fribur^if. laiitgruff im Brisg5we, tünd

kunt vnd veriecheii iiuMif^lit liem mit vrkünd diss briefes, als

wir dem edeln wolgebonieii viisei m lieben swagern
||
margraff

Rüdolff von Hocbberg. iierren ze lU^tcllen vnd ze Siiscnberg,

die Iruntscbaft vnd lieby getan habei t dai^ wir in zü einem

gemeindern genomen haben t vnd alle sin lecbens || erben mit

vns vnd mit vnsern lecliens erben, ob wir die gewunnent, aller

vnser lechen lüt, g&ter vnd gelt vnd euch der manscbafb vnd

lochen in BrisgAwe, wie die genant || sint, vnd wo sy gelegen

sint, so wir haut von dem bistnm vnd der stift ze Basel, als

Vnser vordem die an vns bracht band, die selben lechen.

^ Die CouTolutnummern beziehen sich auf die Urkuudouabtbeilung

„Vereinigte Breisgauer Archive".

6*
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lüt, gftter TBd gelt mit der manschaft im Bri8g6we, die wir

ooch YOD der stift ze Basel ze lechen harbracht hant, bett

der erwirdig vnser gnediger herre, bischofF Immer, von gotz

gnaden bischofT ze Basel, dem obgenanten ^serm lieben

swagei von vnser bett we^en in rechter gemeinscliaft ver-

hidien, als brief wiseiit, die dar vmb geben sint, vnd dar \ inb

wellent wir. da/ der selbe vnser swa^^er die vorgenanten vuder

lechen, giilter vad gelt mit der vorgescliribnen inauschaft im

Brisgöwe in rechter gemeinschaft nach lechens recht vnd

gewonheit mit vns niessy jerlich zwo mark Silbers ab den

wUtbennen vnd silbcrbergeii. wo die denne sint vff dem Swartz-

walt vnd öch einen bapch ' von vnsren züchten. Ouch ist

vnser wille vnd gunst, daz der vorgenant vnser swager oder

sin erben lechens genos mit Vns vnd mit vnsren erben lecbens

genos, ob wir die gewonnent, die vorgenanten lochen in Bris-

g6we liehen sol vnd mag in rechter gemeinschaft nach lechens

recht vnd gewonheit, wenne es inen füget vnd ze schulden

kund, vnd gebietent vnd heissent ouch vnsern vogt Wirri,

der da /x\ disen ziten da .selbs vnser vogt mkI ;iiii|itman ist,

vnd allen andren vnsern künftegen vögten vnd ani})thiren, daz

si dar vmb dem obgenanten vnsrem swager gehorsaiii sigent

alle jar zu den ziten, so si von vnsern wegen die recht

hebung vf den silberbergen vff ]ial)ent vnd ouch einen hapch

zft sinen ziten, so er vallet, vild gelobeut ouch für vns vnd

alle vnser lechens erben, die wir ouch bar zü vestenklich

binden dis vorgeschriben gemeinschaft vnd mütmass also

vnnerbrochenlich ze halten vnd wider niemer ze ttind noch

schaffen getan in dehein wisse, so ieman erdenken kan oder

mag, vnd des ze vrkund diser vorgeschribener dingen so

habent wir graff Cftnrat von Friburg vorgenant fdr vns vnd

vnser erben lechens genos vns^ ingesigel gehenket an disen

brief, der geben wart des jares, do man zalt von gotz gebürt

drizechen Lmulert acht vnd achzig jar vf den nechsten zistag

nach vsgender osterwucheu.

Diese Urkunde ist in einem Vidimus vom 20. Dpz. 1402 enthalten,

dessen Eingangsworte gl^hlautend mit den Zeitschr. XX 104

abgedruckten sind. Das runde Siegfei an einem Pergamentatreifen igt

abgebildet Herrgott Geneal. diplom. I. Tab. Vd, No. 40. — Conv. 191.

i Habicht
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1400 April 29. Hmnbert von Neaenborg, Bischof von Bttol, belehnt

den MarlperafeD Badolf III. toh Höchberg-Sanienberg und den Qnfen
Konrad III. von Freibnrg gemeiiisim mit der Mannschaft, den Wild-

hAnnen nnd Silberbergwerken im fireiagan, nnf dem Schwarawald und zu

Todtoau. 8.

Wir her Humber von Köwenbnrg, von gotteA genadeu

byschoff ze Basel, tünt ze wissende aller mengliclien, || daz

mr verlühen band vnd lihend mit vrkünde dis briefes dem
edeln wolgebornen herren marggraf Rftdolff von

|| Hochberg,

herr ze BftteDen vnd ze Sasenberg, vnserm lieben Ahem, vnd

gräf Cünrat von Friburg vnd Iren lehens erben in rechter
i

gemeinscbaft alle die leben, so der egenant gräf Cönrat von

Friburg vnd sin vordem von der stift ze Basel harbracht

bant, vnd söntl och die mitenander haben vnd nirssen, einr

lützel, der ander vil, wie inen daz aller beste (iv^vi vnd es

ordinent, als sü es von vnsern vortarenden harbracht hant,

vnd weder vor dem andern än lehens erben abgieng, so s6nd

ze stunde die leben vallen und geuallen sin an den anderen

vnd an sin lehens erben, vnd sint dis die leben: des ersten

die manscbaft, wiltbenne vnd silberberge in Brissg5we, vff

dem Swartzwalt vnd ze TotnSwe ald wo si sind oder wurden,

als harkommen ist, mit lüten, gftttem, nutzen, rechten,

gerichten vnd allen zügeh5rden, wie daz harkommen ist, vnd

man ess och färbasser von inen ze leben hett, vnd gelobent

Orb fnr vns vnd vnser nachkommen dis lihung stete ze habende

vnd iiiemer dawider ze tünde noch schaffen ^^eton werden in

keinen wege an alle geuerde, vnd ze einem vrkünde aller vor-

geschribner dingen so hant wir her Humber von Nüwenburg,

bvscboff vorgenant, vnser ingesigel geton liencken an di^en brief,

der geben ist an dem neclisten dunnrstag vor dem meygtag in

dem jar, do man zalt von Cristus gebürt vierzehenhundert jar.

Perg. Orig. Das runde, an einem Pergamentstreifen hängende Siegel

zeigt Maria mit dem Kinde unter gnthischem Baldachin, -zu deren Fnp<5on

das dreieckige Wappenschild des Bischofs mit dem Scbrägbalken. l mschrift:

S'. HYMB'TI. D'. NOVO. CASTRO. EPI. BASILIEN. Conv. 191.

1404 Febr. 2C Ensishdm. Katharina von Burgund, Herzogin zu

Oesterreicli, gcbi'otet dt;n Amtleuten umi ITintersassen der FTerrschaft Baden-

weiler, die ilij' äcUuldigeo 200 ü. m Konrad zum üaupt» Apotheker sux

Basel, zu bezahlen. 4.

Wir Katherina von Burgundu, von gots gnaden berczo^in
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ze Osterrich etc.\ eiiphelhen allen vnsern v5|?ten, amptlüten

vnd hindersessen iu vnser herschafft Baden wiler, daz !| ir die

zwö hundert guldin, die ir vns schuldig aint vnd bi guten

trüwen verheissen vnd versprochen hand || ze bezaln, den
halben teil vff dise nesten ostern vnd den andern halben teil

vif die nesteii phingsten darnach || schierest künftig nach data

dizz briett gebeut, bezalent vnd an alles ferziecheu vsrichtent

in den vorgenanten züen vnd tagen K&nraten zem höpt ze

Basel, Vnserm appeteker, oder sinen erben, ob er^ were vnd
nieman anders, daz ist genczküch vnser meinung vnd wenne
ir daz also getan hand, so sagen wir vch für Vnsern lieben

herren vnd gemabel vnd vns der vorgenanten zw6 hundert

guldin ledig vnd quit. Were aber, daz ir daz vorgenant gelt

vff die zil nicht vsrichtent noch bezaltent dem egenanten

Kftnrat oder sinen hotten vnd erben, so sol viid ina^; der selb

Künrat oder sin erben oder ir hotten vch alle oder jeklK hrni

in besunder phenden vnd vwer güt alles angriffen an allen

Stetten vnd landen vnd daz füren vnd tragen, wo hin im duz

fügklich ist, vnd daz vertriben verkötfen, alz sin r\wn gut,

alz vil vnd dik er dez vorgenanten gelcz genczklick bezalt

vnd gewert ist, vnd waz er dez ze schaden kerne, wie sich

daz fügte, daz söllent ir im 5cb vsrichten vnd bezaln vnd
wellen 5ch, daz den vorgenanten Künrat oder sin erben oder

ir botten kernen, Vnser amptman noch ir selber noch nieman

anders dar an hindre oder sume noch ndt färziechen, daz den
selben K6nrat oder die sinen an der vorgenanten siner gelt-

schulde geirren konde oder mochte in keinen weg oder wise,

nüt vsgenonicn an all geuerd mit vrkund diss briefs, der

geben ist ze Kinsesheim an zistair nach dorn suntag, alz man
in der heiligeu kilchen singet remiuiscere uiiuo etc. quadrin-

geutesimo quarto.

Piip.Ong. Bas rttekseitig zugedrückte Si«g«l ist abgegugen. Ooiiv.22.

1406 Mai 30. Hütingen. Ulrich von EOnigsegg erhUt von Katha-

rhm von Burgund, der Gemahlin des Herzogs Leopold IV. Yon Oesterreich,

die Herxschait und Yeste Badenwetler pflegweise. 5.

Ich Virich von Künsegg, genant RoUy, tun knnt offenlich

mit dem brief f^r mich vnd all mein erben, als mir die

1 Katbarina war die Tochter Philipps des Ktthuen und Gemahlin des

Herzogs Leopold IV. Yon Oesterrdch-Elinss.
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durchleücbtig furstin. mein j^nedige fraw. fraw Katherina von

Burgundien, hertzooin ze Österrich etc. ir lier.schaft vnd vest

zu Badenwiler iu pllegweis iogegeben vnd em pfolhen hat, daz

ick also derselben meiner gnedigen iraweu gelobt vnd ver-

sprochen hab, gelob vnd versprich auch wissentlich mit dem
brief vnd bey

ti dem aide, den ich darumb leiplich zu got Yod

den heiligen geswoni hab« daz iefa ir vnd dem hoehgeporen

forsten, meinem gnedigen lieben herren hertzog Lenpelten,

hertzogen se Österrich etc. irem gemaheln dieselben vest vnd

das haus zu Badenwiler wo! vnd getrewMch behüten vnd ver-

wesen sol in sölicber mass, daz ich in die wisse wider zu

antworten vnd sol in auch damit gehorsam vnd gewfrtip: sein

zn allen neu notdurften vnd all ir güter vnd amptleut der-

selben herschaft nach allem nieinom vermugen beschirmen

vnd hanthahen vor Lrwalt vnd vnrecht. als offt des dürft

geschiht vnd ich darumb von in angerürtt wirde, als das denn

ander haubtlelit vnd pfleger da.selbs vormals getan habrnt an

geui^de, vud zu Verwesung derselben ptleg hat mir die

obgenante mein gnedig fraw zn burkbüt beschaiden ierlich

zway hundert reinischer guidein, die mir h* obrister amptmaa
in £ls^ vnd im Sungg^, wer der ye leiten Ist, zu zwain

zfltt Im jar, das ist auf wdhnachten vnd auf sant Jacobs tag

zu yegllchem zil hundert guldein ausrichten vnd bezahl sol

forderlich vnd an verziehen, vnd sol auch über dieselben

pnrfchttt mit andern im Zinsen, vgUen, nutzen vnd galten

der egenanten irer herschaft vnd pfleg nichtes zu schaffen

haben in dhain weis. Weune mich auch die obgenaiiten mein

gnediger herr hertzog Leapolt oder mein vorgenante gnedige

fraw daselbs enthausen wellent, so sol ich in derselben vest

auf der stat vnd an alles verziehen abtretten, alsbald ich

darumb ermandt wird mit iren briefen. vnder äugen oder mit

Iren boten vnd darinne dhain widerred nicht haben vmb
dhainerlay sach, die yeraand erdenkchen möcht, denn daz ich

auf der stat die aufzugeben willig vnd berait scyn sol bey

dem obgenanten meinem aide, den ich darumb leiphch zu den

heiligen geswom hab, auch an alles geu&rde mit vrkund ditzs

briefe versigelt mit meinem anhangennden insigel vnd mit des

erbem vnd vesten meins lieben fireunds Hainrichs von Hon-

burg, vogts zu Tann, insigln, der das zu gezeugnüss der sach

von m«*iner vleissigen bet wegen auch an den brief geheng(!)
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hat ijji \iid seinen erben an schaden. Geben ze Hulingen an

(ieiii heiligen ptingsttag nach Krists gepurde in dem vierzehen-

hundertisten vnd dem sechsten jar.

Perg. Orig. Die Sittel sind abgegaogeu. Conv. 25.

1408 Febr. 3. Abt Wilhdin tob MarbMb, OstorfachiMher Lftsd-

vogt im Elnn, md aMbrert öMMmjcbkobe Audeme sprecben dem Hark-

grafen Rudolf von Hocbberg-Sausetiberg mehrere BSgenleate der HeireeiHifi

Badenweiler iried^r zo, die ibm früher aberkannt worden waren. 6*

Wir Wilhelm von goUes gnaden apt ze M&rbach, vnaer

gnädigen her8<;liafit von Österridi lantnogt || in Eiisaa vnd in

Snntgouwe, t&nd kernt mengelichem vnd Mennent ofoilich

mit disem brieffe, das || der edel graff Herman von SnltK« oudi

vnser herschafft von Österrich lantnogt, wir vnd dazö dise

nach;|genempteu vnser herschaft von üsteirich nUe vnd ampt-

lüte, mit nameu her Friderich von Hadstatt, her Hans von

Fridingen vogt ze J'lnrt, her Henman von Landeke ritter,

Burkart Münch von Landskron der elter. ITeinricli von Hom-
burg vogt ze Tüaune, Wernher Harmenstortfer vogt ze Ensiss-

hein, Wilhelm von Massmünster, Hans von Hornstein vogt ze

Tattenriet, Hans Sweyghuser der elter, Mantz von Liechtnöwe

vogt ze iMbissmünster, Petennan Haaeler Statthalter der vogtie

ze Landsere, Conrat Martin von Zolfingen htbmeyster vnd

Clewine schriber vnd amptman ze Tlianne in nammen vnd an

statt vnser herschafft von Österrich mit dm erblen wol*

erbomen herren marggraff Rüdolffen von Hochperg, herren

ze Rötellen vnd ze Susenberg, gütlichen vberkommen sint von

aller der lüten wegen, manne vnd frouwen, dere in die vor-

genante vuser herschafft von üstei'rich by etwas ziteu vergangen

in der herscliatft Badenwiler hat eutweret vnd die im dpv edel

graff Johaus vou Lupphen in der zit, da ei nocli denne vnsev

herschafft von Österrich lantnogt gewesen ist. lidii gesproclieu

hat, des vns der marggraff einen kuntschaötbrietf gelassen

hat verhören, also das wir im die selben lüte, manne vnd

frouwen vnd daz& alle die kint, der müter nü sin sint, vnd

der er euch vormals entweret gewesen ist, widerkeret vnd zü

sinen handen vnd gewält volgen gelasseu band, widerkerent

vnd lassent im die volgen mit disem brieffe dieselben lüte,

manne, frouwen vnd kint ze habend, ze nyessend gerüweklichen

vnd mit inen ze ttlnde vnd ze lassende als mit andren den
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sinen. vnd sol in die ob<jenaiite vnser herschafft von Osterrich

noch uyemaiid anders von ireii wegen den selben lüten hin-

nanthin vneruolget des rechtdu uüt ine entweren in dehem

wise, denne were es, das vnaer herschafit von österrich oder

ir nachkommeD an in sin erben oder nachkommen von der

vorgeschriben Mten wegen defaein ansproch faaben woltent,

danimb sdUent si gegen der selben vnser berscbaffl; oder Iren

nachkommen ze gemeinen tagen kommmi in das dorff Schlingen

vnd inen rechtes vnd satzunge gehorsam sin nach des landes

recht vnd gewonheit, dasselbe recht vnd satzunge dem egenanten

marggraffen sinen erben vnd nachkommen gegen der vor-

genanten herschatft von Osterrich ouch behalten sol sin aue

alle geuerde. Ouch lat bereit vnd siut mit dem vorgeiianten

marggratfen vberkommen von der nützen vnd sstüren wegen,

so von den vorgeschribeneu lüten sid der zit, als er ir entwert

ibt worden vntz uff die hürige nütze vnd stüre dis nechsten

vergangenen Jares ingenommen sint vnd vmb den schaden

vnd CQsten, so er des gehept hat, das er die durch vnser

bersebaSt von Östenich vnd vmb vnseren willen in gftttea

dingen bestan lassen wil vntz uff vssgande osterwuchen nechst

kommende allen sinen rechten vnschädelich. Were aber, das

t^brich Bolle von Küngeseke, vogt ze Badenwiler, oder sin

vnderuogt oder ander amptl6te der bürigen nutzen vnd stören

von disem nechsten vergangenem jare von den selben lüten

vtzit ingenommen bette, was des ist, sol der selbe von Kün-

geseke dem vorgenanten maiggraffen gentzlichen widerkeren,

villi ob si der selben hürigcn stüre vnd nützen noch vtzit

schuldig sint, im volgen iHb-^tii ane alles verziehen, des ze

vrkunde vnd gezügnüsse dei' vorgoschdben vberkomnüsse vnd

bereduuge, so ist dirre brieff besigelt mit vnsercm obgenanten

des aptes von Mürbach vnd dazu mit vnseren Johanses von

Fridingen, Ülriches von Küngeseke vnd Conrat Martins des

höbtmesters vorgenant ingesigelen besigelt, der geben wart

des nechsten samstags nach vnser frouwen tag der lichtmesse,

da man zalt von Grists gebürte thusing vierhundert vnd

acht jare.

Alte Fapiereopid ohne Siegel. Ooht. 32.
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1411 Febr. 7. Graf Konrad III. von Freibur? Sf^hr^ihf an Kaiharuia

On Burgund
,

Herzogin von Oesterreich , weeen einer Forderung des

Markgrafen Kudolf III. vor; H u hberg-8ausenl)orv 7.

Adi esse: \)vv edlen düi luchten hochui b*))nen frowen 'i frow

Kat herinen von Burgunden von gottes gnaden hertzogin ze

Österrich, miner gnädigen frowen.

Edel dürlucht hochgeborn gnedig frow, min williger Tnder*

teniger || dienst üwem gnaden si altziit vorgeschriben. Als üwer

färsüich gnad mir hat Teraehriben, wie daz min swaher margraff

Rbdolff von Hachberg, hem ze lUüteien, an uwer goad geuordert

hab zwo marck silberz ynd einen faabclik von den wiltbennen der

heniehafit Badenwilr, darnmb er vor tkwem gnaden versigelt

güt brieff gezöngt sol baben etc. ^er gnaden wisheit meinung

vnd ernst harinn hab ich wol verstanden vnd beger üwer

fi'irstlich ^mde hie wider ze wissende, daz der vorgenante

margraff Hudoltf, min swager, keinerley rechts von der vor-

geniuiten insprache wegen , als ich getruw mag wisen weder

mit brieten noch ander küntschaflPt. . denn als verre were ich

an dich liberben ab gangen, so möcht er villichter wol recht

haben nach der brieff sag, als mir euch iiwer gnad verschriben

hat, des doch von gottos gnaden nit ist, wend ich elich

liberben hab, darnmb mich vmbilhch doneket, daz er semlich

vorderang vnd ansprach an üwer gnad süchend Ist, doch

gnedtg dürlucht hochgeborn frow, wil es üwem gnaden geneUig

sin, mir ein tag für üwer fürstlich gnad ze verkünden nach

diser nechsten mitteruasten, wenn es üwem gnaden aller

füglichest ist für üwer gnad ze körnende, des ich onch von

üweni gnaden mit ernstlicher bitte begerend bin, füror von

derselben sache vnd euch sunderlich von andren sachen alz

von der herschafft wegen von Badenwilr mit üwcrn srnaden

ze redende, des mag uwer gnade mich ein vei srhnbeii aut-

würt lassen wissen vnd euch damit ein <U:]\rv l)iief} senden,

daz ich sicher durch üwer lant zü üwern gnaden vnd von

üwem gnaden hten mag, wond ich etzwas vyentschattt von

etzlichen andren lüten, das ich nit wol an sorg für vwer

gnad kernen mag. Datum in vigUia septuagesime anno

vndecimo.

Das Schriftstück war unterschrieben: Graff Ghünrat von

Friburg, herre vnd graff ze Nüwenburg.

Die Urkunde iat, wie viele anderen, welche die QnSm von Freiburg
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b«traffea, in ewem YMiniiu erhaltai, welchee Bttorieus de Beinhein,

Offixial des BiBcbofs too Biad, gefertigt hat. Daran Bttngt da« bekamte
ninde Siegel der curia Baslliensts. Vergl. Zeitichr. XYIIl, 100 ff.

1411 März 19. Gral Kunrud iU. vuu i:< reiliurg schreibt uuciiuials

an Katharina «& Burguud, Herzogin von Oateireicb, wegen der Forderung

des Markgrafen Rndolf Iii von Hadiberg-SaueeDberg. 8.

Edel hochgeborne gnedige frow, min williger vnderteuiger

tlieubt. Alz mir üwer gnad verschriben hat. wie daz min
sw^iger, inaigi ali Uüdolff von Hach jberg, herre ze Röttellen,

etzwas an üwer guad geuordert hat von der wütbennen vnd

kmtgraffschaift wegen von etwas gemeinschafft wegen, do ich

inne in ^^esetzt solt haben, das mich
i| vmbilUch duncJcet, wand

er doeh dieselben züsprüch vnd ander vor zljten an mich

geuordert hat vnd er mich von derBelben saehe wegen brocht

ze dem rechten für die stett, nemfieh für die von
j|
Bern, zü

denen er zü den zijten verbanden was vnd ich nit, do leb

doch als vil geUnphz vnd rechtz bot, daz die stett wo! benügt,

das er doch alles vssslüg, vnd dai umb ^ikmU-^c frow, so duncket

mich, het er kein recht zu mir gehebt, er hotte es dozuinal

von mir vffgeiioinün, woini es ime dazemol gemeiner wa.^ denn

mir. Gnedige frow, ich hott Tich üwern gnaden die sach in

miucn ersten briett'* luter geschriben, do wonde ich. ich

möchtze zU üwern gnaden selber komen, wand ich üwer gnad

der saehen volkouM licher vnd eigenlicher möclit vnderwiset

haben von muud, denn ich es mit brieften getun käu. Nu
ist mich aber nutzemol semlich ernstlich sach angeuallen, als

von falsclier briefe wegen, die gemacht sint in miner herschatt,

die mir vnd all minen nachkomeit an vnser verderben gienge,

es sy denn, daz ich's verseche, vnd band lüte getan, der ein

teil bioder mir gesessen sind, vnd hab euch das erst nüwlingen

entpfunden vnd darnmb ich euch gerichtz vnd rechtz enpflegen

müs vnd die Sachen eruolgen. als es sich denne höuschet, vnd

danimb ich ouch mitzemol nit von dem lande komen mag,

vnd dariiml) miedige trow, als ir mir dauor verschriben band,

daz ich i'icli liess wissen, wo mit ir üch sin erweren söltent,

da duncket inirh, daz ir üch domit den» rechten wol mit

weren mögeni nach dem, als douor geschriben stat, vnd üwer

gnade vnd uwer ret wise genüg sind nach der antwürt, als

• Vom 7. Febr. 1411. Vergl. oben.
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ich üch hie veibchriben hau. Gnedige frow, kan ich öch ätzt

getftii, daz iiwern gnaden gcueilig sy, daz lant mich wissen,

des bin ich wilhg ze allen zijten, vnd gebieten mir als dem
uwern. Geben an dem nechsten donrstag vor mittervasten

anno domini MCGCC vndecimo.

Adresse: Der edlen dürluchten hochgebomen frow Katha-

rinen von Burgonden, von gotz gnaden herczogin ze Österrich,

miner gnedigen frowen. Unterschrift: Graff Gftnrad von Fri-

burg, herre vnd graff ze Nüwenbnrg.

fiDthalten in einem Tidimus auf Pergament von Hdnrieus de Beinhein,

d. d. 80. 6e|»tenber 1439, Conv. 26.

1411 Mai 15. Freilmrg. Bflrgermeister und Bath der Stadt Frei-

barg weiten die Yertreter too Hanman Eppli ab, welche gegen Katharina

von Bnigond als die Inhaberin der HenBcbaft Badenweiler wegen ver-

eemeiier Zineen klagen. 9.

Wir der burgermeister vnd der rate ze Friburg tftnt kunt

menglieh mit disem briefe, als Jäcob von Wiswilr vnd Dietridi

Kppli an statt vnd in nameu || Hanman Epplings, desselben

Dietrich^s brader, der dise sache vor vnserni rätc ze gewinnende

vnd ze verlierende an sü gesetzet hatt, by vns voi rate clagtent
ii

zft dem fromeii Härtungen vom lluse. vogt ze Radf iiwiler. an

statt vnd in nannnen der durlüchten hoi hurbürüeii hirstin,

frow Katherinen von ßurgünde. von
|j
gottes gnäden liertzogin

ze Österich, vnserr gnedigen lieben frowen, vmb siben ver-

sessen ziose yegliches järes drissig vnd einen gnldin, so die

herschafft von Badenwiier Hanman £pplin vorgenant schuldig

were vnd versessen bette vntz vff die zit, als hern ' Hanman
von Rynach vogt ze Badenwiier würde, die selben siben ver-

sessen Zinse im nut worden syent vnd sü doch sithar dick

vnd vil geuorderet habe vnd getrüwent nüt, das dehein vogt

der herscha£Ft gesprechen möge, das die zinse betzalt syent,

dawider Härtung vom Huse rette an statt vnd in namen der

obgenanten vnsen* gnedigen frowen von Österich vnd der

herschatft Badenwiier vnd sprach also, Hanman Eppli vor-

genant sye vonnäls vor vnserm rate gestanden vnd habe

gesprochen, die lieischafft von Hjulenwiler sye im vor zwolÜ*

jären siben versessen '/.'mm sclmldig, des vnser gnedige frow

von Österich noch er au vnseiT froweu statt weder wiseude

* Wahncheinlich verechrieben i&r «herr«.
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Doch wissende syent vnd dnncke 86 ein frörnde anspräche,

siben nnse ?or zwdlff jären Torderen, so er selb gichtig sye,

das im die zwölff nechsten järe vnd die andern jare vor den

siben jären betzalt syent vnd getr&we ntA, das die herschafft

im von der zinse wegen ftzit schuldig sye oder sin siHle, vnd

vorderet aber vor allen dingen den geuangen lidig ze lassende,

den Hanroan Epj)li von dine anspiüchc wegen geuangen hett,

vnd satzt das zu dem rechten, derselben sarhe bede teil für

vnseru riite kaiiicnt vnd verspräclient, Härtung vom Husc für

vuseru gliedige iiowe von Osterirh vüd Jacob von Wiswilr

vnd Dietrich l^pi)li für Ilannian Kppiin, vnd gloptent vor

vnserni rate in vnsers buigerraeisters hant bi iren trüwen

stfete ze haltende vnd /e voUeförende vnd schaffen st^te

gehalten vnd voUefurt werden, was wir har vmb erkantent,

da verichent wir der burgermeister vnd der räte ze Friburg

vorgenant, daa wir uäch beder teil rede vnd Widerrede vff der

nechsten mitwochen näch sant Philips vnd sant Jäcobs tag

der heiligen zw61ffbotten, den man nemet den meyetag, vff

vnser verstantnüsse zü dem rechten offenlich in vnserm räte

mrteilt, erkant vnd gesprochen hant, das der geuangen vor ab

lidig sin üü!. vnd machet iiauman Kppli oder Jacob vnd

Dietrich an siner slatt in viertzehen nAchten den nechsten

vor vnserni räte kuntlich, da mit viis den räte benügt, das

im vor zvvölff jären siben zinse usse staudent vnuergolten,

des solle er genyessen, mache er das nüt kuntlich, so sölle

vnsere giiedige frowe von Ostericb vnd die herschatiit Baden-

wiier vmb die siben zinse von im iidig vnd emprosten sin,

also kam für vnsern rate vff disen nächgeschribenen tag

Hanman £ppli mit sin selbs lip vnd namm die sache wider

vmb zü sinen handen vnd stalte zü gezügen Jacoben von

Wiswilr obgenant, Lendelin von Seuelden, Heitzman Jßcklin

von Buggingen, Burckarten von Bieogen vnd Heyni Qennen-

bach von Louffen, vor ziten der herschaft von Badenwiler

v5gte, den vnser vorgenanter spruch vorgelesen wart, die vff

den selben spruch scytent vnd von vns verhöret wurdent vucl

seytent aber in solicher müsse . das vns nüt beduncket, daz
u

sü gnüg geseyt hettcnt oder das Hanmnn Kppli sin anspräche

kuntlich gemachet bette, damit vns den rate benu^ru sölte,

dar vmb hant wir aber in vnserm räte vff vnser verstantnüsse

dem rechten erteilt, erkant vnd gesprochen, das vnsere
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gnedige frow von Osterich vnd die herschafft Badenwiler vmb

die vorgeschribenen siben zinse von im lidig vnd emprosten

syent vnd sin söUent, harüber zft einem steten, waren vrkftnde

so Iiant vir vnser stette gemeyn ingesigel das minre getän

hencken an disen brieff, der geben ist ze Friburg vor offiBm

dlte in der rätstuben vff dem nechsten fritage vor dem hei-

ligen vfilarttage des järes, da man zaite von gottes gebürte

Vierteehen hundert vnd eynliff järe.

Perg. Orig. Das nmde Siegel der Stadt Freiburg an einem Pergament*

ttrdfiNi fit danelbe, velebet Sebreiber FreibniK. Urb. 1, 1 TfL I» No. S.

abgebildet hat Conr. 28.

1412 Jttni 6. Basel. Dekan and Kapitel des Hocbstiftg Basel

bdehnen den Harkgrafim Rudolf m. von Hacbberg-Saneenberg nnd den

Grafen Konrad UL Ton Frdbnrg gemeiniam mit den Lehen im Breia^ui,

welehe die Vorfahren des letateren inne gehabt haben. 10.

Wir Johans von Hohenstein techan vnd daz capitel gemeinUch

der stifte ze Basel tftnt kunt menglichem mit || disem briefe

vnd veriehent oifenlich, als die erwürdigen In gotte vnser

vetter vnd herren byschöffe zft Basel den edelen H wolgebornen

herren marggraft' Rftdolff von Hochberg, iiei len zü Rötellen vnd

zü Susenberg, vnd graff Cfniraton von |j Fi ihuig sinem swager

vnd irem lehens erben in rechter geiueinschafft verlihen hant

.Hlle die lehen, so dei* egenantc uraff Cünrat von Friburg vnd

sin vordem von den selben vnseru herren vnd stifte zü Basel

harbra'Cht vnd gehept band u. s. w. . . (Von hier an stimmt

die UrktUide fast wörtlich mit der oben stehenden vom

29. April 1^00.) Geben in vnsenn capitel zü Basel an demme

nechsten menCütge vor sant keyser Heinriches tage in demme

jare, do man zait<e von gottes gebürte vierzehenhundert vnd

zweliff jare.

Terg. Orig. Das spitaovale Siegel des Domkapitels an einem Pergament-

sireif ist dasselbe, iralches Zeitschr. XIX 340 beschrieben ist.

1412 Nov. 1. Eusisheim. Katharina vou Bu ig uud, Herzogin von

Oesterreich, welche die verpfändet gewesene Herrschaft Badenweil^ dem

Herzog Friedrieh von Oesterreich anradcgegeben hat, verspricht, die daranf

beillglicbea UdcoodeOf vreldie sich angeabliciclich nicht finden Imssd,

spiter an aberUefern. 11*

Wir Katherina von Burgunden, von gots gnaden herczoginn

zu Österrich etc. tünd kunt, als vns die hersdiaJfte || Badem-
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wiler vier thusent guldiu gestanden vnd versetzet ist von der

herschafft zu Osterrich, als das H die l)rief, so darüber gegeben

sind, wisend. vnd aber wir dem hochgebornen fürsten vnserm

lieben brüder || herczo"; t'ridricben, herczogen zu Österricb etc..

die trüntschafft vnd iiebi getan haben vnd ime dieselbe her-

schafft vnd die nider iierschafft, so dar zü gehöret, lidiclich

widemmb gegeben vnd die vier thusent guldin abgelassen

haben vnd aber wir die brief, so yns darüber geben worden

sind, nozemal n&t vinden können, dieselben brief wir fürer

meinen vnd weUen süchen, vnd so bald wir die vinden, ver-

sprechen wir vns mit dem brief, daz wur dem egenanten

vnserm brüder oder sinem anwalt die antworten vnd geben

wellent ane verziehen. Were aber, daz wir die nüt finden,

so sollend doch dieselben brief tod, kr(a)fftlos^ vnd abe sin,

Mui VHS, vnsern erben vnd nachkomen keinen nutz noch dem
egenanten vnserm brüder. sinen erl^en vnd nachkomen deheinen

schaden bringen in keinen weg mit vrkünd dicz briefs. Geben

zu Eusishein an alier lieiligen ta^ nacb Crists j^ebürt tusent

vierhundert vnd darnach in dem zwöriffteu jare.

Peff. Orig. Sieg^el abgogangeo. Gonv. 22*

1415 Mai 27. Konstanz. K. Sigmund gestattet, dass Henog
Friedrich von Oesterreich Herrschaft und Veate BadenweUer dem Bitter

Hans von Stadion um 4000 fl. rh. verpfändet. 12.

Wir Sigmund von gottes gnaden römscher küng zü allen

zitten marer || des richs vnd ze Ungern, Dalmacion, Groatien etc.

küng, bekennen vnd tünd knnt offenbar mit disem brieff allen

den, die in sehen oder hören lesen, als || der hochgebom
Frydrich herczog zü Österieh etc., vnser lieber öehim vnd

forste, dem strengen Hansen von Stadion ritter, vnserm lieben

getruwen, die veste vnd herschafft zü Badcnwiler mit iren zü

gehoruiig, die yeczeiui in vnsern vnd des richs banden ist,

ingesatzt vnd verpfaindet hat für vier tusent rinscher guldin

nach lüt söliclier brieff im dar über ücneben, hat vns der

selb Frydricli einen römschen küng angerüft vnd gebetten,

das wir zü der selben Verpfandung vnser gonst vnd willen zü

geben güdklich gerüchten, des haben ingesechen dess selben

Fridrichs flissige bet vnd haben zü dem selben sacz vnd

pfanduttg vnser gnnst vnd willen gegeben vnd geben ouch von
< Das „a" fehlt in der Vorlage.
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römscher kuiigiicher macht in krafft diss briefs vnd mrynen

vnd seczen, das der vorgeiiant Hans vnd sin erben nach inn-

halt des obgenanten herczog Frydrichs pfant briefe by dem

selben saez söllen von alle meniglich vngebindert, vnd wir

wellen sy ouch da by hanthaben vnd schirmen vnd nit gestatten,

das si jemand dar an irren noch hindren sol in deheinen

wiss, doch toB vnd dem rieb vnd sust yederman vnengolten

an siner rechten mit vrkünd diss briefs versiglet mit ^ser

romischem k6nglichem anhangenden insigel. Geben zü Gostencz

nach Gristy gebürt viertzehen hundert jare vnd dar nach in

dem fünifczehenden jare am necbsten mentags nadi trinitatls

vnser riebe des vngrischen etc. in dem newn vnd zweinczigisten

vnd des römischen in dem fünfton jaicn.

Enthalten in einem Vidimus des Clerikei ^ Joliaiiti«ü Lesquereul, Official

des Biaehofs vou Lausanne, d. d. 20. Oktober 1442. Die Eingangs- und

Scblussworte stimmen wörtlich mit den 2ur Urkunde vom 2L MAnc 1385.

(ZeitBcbr. XTII, 448.) Das erhaltene Bmchatftck dee an einem Pergament-

itreifeu bftngenden Siegels lAaat erkennen, daas es daswlbe war, ireldm

ebendaselbst beschrieben ist.^ Diei^ Urkunde sowie die weiter folgenden:

No. U, 15, 17, 18, 19, 20, 23 fehlen in den Regesten und Itinerar des

K. Sigmund bei Aschback (Gesch. K. Bigniiinds U. 466 t). Con?. 22.

1417 Juni 11. Basel« Bischof Hambrecht von Basel verweist

den Harkgrafen Rudolf III. von Hachberg - Sausenboi^ und den Grafen

Eonrad III. von Freiburg wegen ihres Streites äber gemeinsame Lehen an

den K. Sigismund.

Wir Humbreeht von Nuwemburg, von gottes gn&den biscfaoff

ze Basel, tünt kunt mengUcliein mit disem |) brieffe, als die

edelea ^Dser lieben 6henien margriif RMoliF von Hochberg,

herr zü Böllen vnd zft Susemberg || vnd gräf Cünrat von

Fribitrg, gr&ff vnd herre zft N6wemburg, geswagere, spenn

vnd Stesse vntz har
||
gehept band vnd noch habent, darrArend

von ilüs lehens wegen, so si beid in gemeinschaffte von vns

vnd vnsei stiffte niittenander liabent vnd aber der allerdurch-

luchtigoste fürste vnser aller genädigoster herre, lier Sigmund,

ionischer vnd zü Vngern etc. knnig, die obgenanten beid teil

vmb dieselben st5ss vnd spenn meint zfi ubertrui^einle, es sie

mit der minue oder mit dem rechten, das wir denselben

' lu jener Beschreibung i^ollte nicht gothische, sondern runde Bofsn

stflflien, und rechts und links nach dem Sprachgebrauch der Heraldik

getauscht werden.
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MnUichen Übertrag odw vssspruch zürn reehten, wie der

durch denselben Vnsem allergnädigoBten faerren, den rdmschen

k6nig oder andere, wer die werent, £ die die selbe sache nw
oder hamacb Ton den obgeschribenen fnsem fthemen in vor-

geschribener wise gesetset wmde, bescbiht vnd ift mtrage
kommet, stette vnd veste halten wellent vnd gebent ouch

dartzil vnsera güten willen und gunst mit craftt ditz biieffs,

doch vns, vnser stiflftc vnd vnsern nachkommen an der mann-

schaft desselben lehens gentzlich vnuergriffen vnd vnschedelich

aiie alle ^^eurrde, des ze vrkünde hnben wir vnser ingesigelle

getan lieuckea an disen brietie, der geben ist ze Basel au

fritage nach vnsers herren fronlichnams tage des jares, de

man zailt von Cristus gep^rte viertzehenhundert vnd darnach

in dem sibentzehenden jare.

Perg. Orig. Das rnode, an dDem Pergameatstreifea hängende Siegel

iii daa bei der Urkunde vom 29. April 1400 No. 8 bewfariebeiie, mir

weniger gut erlialteo. Conv. 191.

1417 Juli IT). Konstanz. K. Sigmund gestattet dem Grafen Hans

von Freiburg die Auslösung der verpfändeten Herrschaft Badenweiler um
4000 iL 14.

Wir Sigmund von gottes gnaden romischer kuuig, tzu allen

tzijteii merer des richs vnd zu Vngern. Dalmacien, Croacien etc.

kunig, bekenl'nen vnd tun kunt ottenibar mit disem briefe

allen den, die in sehen oder hören lesen, als wir dem strengen

Hansen von Stadies, vnserm vnd des richs liehen
||

getrüen,

nechst von vnsern besundern kuniglichen gnaden die herschafft

von Badwil vmb viertusent riniecher guldin versatzt liatten

vnd derselb Hans || die vorgenant herschafft fUrbass den vesten

Wolff vnd Waltber vom Stein versatzt hatte in solicher masse,

daz si VHS soliche losung gestatten selten, wenn wir si des

ermannten, also haben wir angesehen veste, nfttze, willige

vnd getrae dienste, die vns der edel graf Hans von Fnburg,

vnser diener vnd lieber getruer, in Lamparten vnd ouch sttsst

in andern vnsern ^est heüten bewiset vnd getan liat, teglichen

tut vnd tVubass tun sol vnd mag in künftigen zijton vnd

haben doi umb mit wolbedncbtem mute, gutem rate vnd rechter

wissen demselben ^raf Hansen gegunnet vnd erloubet, günnen

vnd erlouben ouch vou romischer kuniglicher maht in krafft

diss brieffs dem vorgenanten graf Hansen die vorgenante

/.•it«ebr. XXXVI. 7
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herschafft Badwil mit aller siner herlichkeit, nutzen, renten

vnd zugehorungen, als dieselb herschafft die hochgebome

Katherina von Burgundi, herezoginne zu OBterrich, vnd heresog

Fridrich von Osterrich vnd ouch Wolf vnd Walther vom
Steine bissher innegehebt haben, von denselben Wolf vnd

Walther an vnserr stat vnd von vnsem vnd des richs wegen

tzu sinen vnd siner erben henden vmb viertusent rinischer

guldin zu losen vnd an sich zu bringen vnd dieselb herschafft

inne zu iialjcu, /u halden vnd zu geniessen vnd ouch zu

nützen von allermenniglicli vnü;ehiüdert mit vrkund diss briefife

versigelt mit vnserr kiiniglieiien maiVstat insigei. Geben zu

Costencz nach Crists gebart vierczehenliuinlert jare vnd dornach

in dem sibentzehendeiu jare an sant Margrethon tag vnserr

riche des yngtischen etc. in dem einvnddrissigisten vnd des

romischen in dem sibcnden jaren. Auf dem Hände: Per

dominum L.^ comitem de Ötingen magistnun curiae Michael

Pragensis et Wratislaviensis ecclesiarum canonieus.

Perg. Orig« Dm an efaieiii Petgamcotttrolfim hiogende serbroehene

Siegel ist bei C. Hrffn r, die deutschen Kaiser- and EdnlgS-Sfegel S. 2S

bMchriebeo ond Tfl. XIV 96 abgebildet. Conv. 22.

1417 Juli 15. Konstanz. K^Sigmnodirird dem Grafen KonradHL
Ton Freiburg 6000 fl. rb. ichiildig. 15.

Wir Sigmund von gotes gnaden romischer kung, tzu allen

tziten merer des richs vnd zu |i Vngern, Dalmatien, Croatien etc.

kunig, bekennen vnd tun kunt offenbar mit disem briefc allen
||

den, die in sehen oder horent lesen, daz wir rechter vnd

redlicher schulde schuldig sin vnd betzaleu sollen || dem edeln

graff Cunraten von Friburg, vnserm rate vnd lieben getruen,

pechstusent guter rinischer guldin, die wir im by vnsem

leunglichen Worten vnd by guten truen geloben von datum

diss briefs in diss jares fast gantz vnd gar vnuertsogeniich

zu betzalen, vnd des zu vrkund geben wir im disen vnsern

hrief versigelt mit vnserm kunigUchen anhangundem insigei.

Gehen zu Costentz nach Crists gehurt vietzehenhundert(!)

jare vnd dornach in dem sibentzehenden jar an sant Marga-

rethen tag vnser riche des vngrischen etc. in dem einund-

drissigisten vnd des romischen in dem sibenden jaren.

^ Ludwig der jüngere von Oettiogeo. Deatscbe BeiclistagsakU VII

a06. 880.
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Auf dem Rande: Per dommum L(odovieiiiii} comitem de

(Hingen magistFun artium Miehael Pragensis et Wrati8laTieiiBi&

eedesiarmn canonieas.

Perg. Orig. Das runde, an einem Pergameutstreifea hangeiide Si^I
itl fleffnar, die deatadMa Stieer- rntd Kdnigs -Siegel etc. 8. 96

beschrieben und Tafel XIV No. 105 abgebndet. Com, 191.

1417 Dezember 20. Graf Bernhard von Thierstein und weitere

s<>chs Schiedsiichter vermittelu einen Vergleich zwischen dem Markgraten

Eudolf III. von Ilachberg- Bansenberg und dem Crrafen Konrad IIL von

Freibarg w(^eii mehrerer Streitpunkte. 16,

Wir grM Bernliart von Thierstein, herre ze Pheffingeii,

vnd wir Contzman von Ramstein ritter, burgerraeister Johanns

Ludeman von Rättberg ritter, Werenbei Murnhart, Henman
Offemburg obrester zünfitmeister, Claus Murer, Lienbart

[{

Phirter, dem man nempt zem Blftmen, bürgere ze Basel,

gemein boUen von dem riite daselbes zft disen nachgeschribenen

Sachen geordenet vnd geschikt tünd kund mengUcbem mit

disem brieffe, das wir die edelen wo1ge];bornen vnser genadigen

lieben harren margraff Rftdolffen von Hachberg harren ze

RdtleDen vnd ze Snsemberg an eim vnd grilif Obnratten von

PYiburg, gräffen vnd herren ze Nuwembürg am sew, sineii

swager, an deme || andern teile vmbe disf uacbgescbribenen

stösse vnd spenue, die sy vncz vf disen bütigen tage, als

dirre brieft'e geben ist, widereiüander gehept band, battent

oder haben niocliteiid vnd oiich vmb allen den kosten vnd

schaden, in den beide teile von der selben siitime vnd stösse

wegen kommen sind, empfangen vnd gelitten liand, nützit

vsagenommen, die selben z&sprüch vnd spanne bienach von

eim an den andern eigenlich vnd vnderscheidenlicli geisteret

sind vnd geschriben standent früntlich vnd gfttlich mit ir

beider teilen willen vnd wissen verriebt vnd gentzlich vber-

trag^ band, in dise wise vnd mit den gedingen, als bienach

geschriben statt:

des ersten als dem obgenanten heiTen margrÜfen R&dolff^n

von Hachberg scholdener vnd bürgen in einem estürebrieffe, den

er von deine jetzgenanten herren gräff Cünraten, sioem swager,

hat, abgangen sind, ist berett vnd betiidinget worden, das derselb

herre gräf Cünrat deme obgenanten herren margraft Rüdollfen die

ersetzen sol nach desselben biiies estürebrieffs wysunge von nv hin

vutz vff sant sant Johanns tage ze süngechten nebest körnende.
^ 7
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So denne von der brieffisn wegen, die der obgenant berre

margraif KMolff siner gemahel, des vorgenaoten berren grif

Cünratz swester, geben hat nach wysunge der estürebrieffen,

ist ouch berett vnd übertragen, das dieselbfti briefe ligcu

söllent, vnd ob deheins da gebreste, der epronant herre mar-

gn\ff Rödolff die lep^cn so] j^on Basel in die sacristio der hochen

stiifte daselbs nach miirli;il]t il( i -clbeu estürebrielVfii.

Item so denne von des plundbrieffes we^^n. den vnser

genädige herschaffte von Österrich deine egenanten herren

gr&if Cftoraten geben hatt über Sennheim vnd anders nach

wysunge desselben brieffs ist ouch berett vnd vert&dinget, das

derselbe brieffe in der obgenanten sacristie ouch Ilgen sol

deme egenanten herren margr&iT RMolffen siner gemachel Tud

jren erben vmb souil, alz jnen die stat Sennhein statt vnd sj

daruff band nach wysunge imd jnnehalH des estörbrieffs ?nd

ouch also were, das der jetzgenant herre graff Gibirat oder

sin erben desselben houptbrieffes bedörfftent in der statt Basel

oder vsseweiidig, so mftgent er oder sin erben jn bruchen,

doch also, das si jn w yder jn die sacristie legen. Ouch mag

der objrenante herre margri^ff Kudolff, sin gemachel oder ir

erben denselben houptbrieffe zu jren notdürflPten bruchen in

der statt Basel also, das er sin gemachel oder ir erben jn

ouch wideruuibe legen, vnd gefügte sich, das derselbe houpt-

brieffe geloset wurde von deme egenanten herren gr&f Cünraten

oder sinen erben, so '^ol man mit rechter gedinge vnd für-

worten Sennhein von dem obgenanten herren margrafRüdolffen,

sinem gemachel oder iren erben ouch fürderlichen losen, vorhin

vnd e derselbe brieffe von banden komen were, ouch sache,

das der obgenant herre grU Günrat oder sin erben dieselben

briefie lieber anderswo hettent ligen denne in der egenanten

sacristie, das mögent sy wol tftn vnd in anderswo hin legen,

doch mit gunste, wissen vnd willen des obgenanten herren

maigraii iiüdolffs, siues gemahels oder ir erben, ob sy nit

werend.

So denne von der langraflfschaffte wegen jm Brissgowe, die

der obgenant herre gräf Günrat dem dickgenanten margraft"

Rüdolffcn vcrschriben, vergäbet vnd vermacht hat vor gerichte

ze Nüwemburg jm Brissgowe, jst ouch berett vnd betädinget,

dar das by derselben gäbe vnd gemechnüsse beliben vnd

bestan sol nach lute vnd sag der briefen, die vor demselben
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gerichte ze Nüwemburg voniialz licirüber veisigellt, geben vnd

gemacht sind, vnd sol ouch der egenante herre gräff Cünrat

deme jetzgenanten hcneo inargraff RikIoKTpii jcrlichs emen
habicli geben nach jnnehallte derseibeu bnetfen, vnd wand
dieselbe langraffschati'te von ciem römischen riebe darrärett,

darumbe sol der dicki^enant herre gräff C&nrat deme vor-

genanten herren margräff Rüdolff einen willbrieffe von vnserm

aller genädigesten herren deme römischea kdaig vmb die gäbe

vnd gemechtnfisse schaffen geben werden.

Item von der zweyer march Silber geltz wegen, die der

egenant herre grif Cünrat deme obgenanten nuirgriif Büdolffen

verschaft hatt yfS den wildpennen, dieselben zwo marck silber

geltes sol derselbe herre griff Cünrat deme jetzgenanten herren

margräf Rüdolffen ouch jerlichs schaffen gegeben vnd bezallt

werden vnd dartzü einen liabidi von sinen züchten nach der

brieffen sage, so vormalz darüber oucli gemacht bind, vnd sol

jiTje ouch der e^'enant herre gräff Cünrat darüber von deine

ol)i:enanten vnserem geniidigen herren deme r5mischeQ künige

ouch einen willbrieffe schaffen gegeben werden.

Item als denn der dickgenant herre gr&f Cünrat deme
egenanten herren margraff EÜdolffen die mannschafte jm
Brissgowe vermacht hat mit eins bischoffs von Basel, von deme

die lehenschafte vnd mannschaffte darrürrend, wissen vnd willen

ist ouch berett vnd betfldinget worden, daz das da by beliben

sol nach begriffunge der brieffen, die darüber gemacht sind,

vnd so bald der egenant herre grif Cünrat die manne dartzü

bringt, daz sy von jme emphahend, so sol er deme vorgenanten

herren margraf Rüdolffen das vorhin acht tagen oder viertzehenen

yogeuarlich verkünden ouch da ze sinde oder die sinen da by

ze habende, vnd wenne die niaiiiie von dem egenanten herren

gräf Ctinratten die lehen also emphahend, so sol er jnen

emphelhen, were sache, das er vn l sin sune gräff Hanns von

Friburg ane lehens erben abgiengent, das sy denne ze stunde

dem obgenanten herren margraf Rftdolffen oder sinen lehens

erben mit den lehenen vnd mannschaften gehorsam syen vnd

sol jme des sinen offenen brieffe nf dem selben tage mit sinem

jngesigel besigellt geben, denselben briefe alidenn zwen oder

drye derselben lehen mannen mit jme durch merer sicherheite

willen ouch versigelen söllent, doch also, das die brieffe, so

der obgenant herre margraf Rüdolff hat, deme egenanten
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hemn grftf Gftnraten sioem samb vDd der leheiis erben kräen

schaden an der mannsehaflte, diwile sjr lebend, bringen soDent

deheins weges, als denne der dickgenaiit herre raargraf Rüdolff

deme obgenanten herren iivdW Ciuirateu zügespi ochen hat vmbe

dritzehenliiindert guMic, darumbe die hersdiatlt \ oii Osterridi

die voD Sennhein vor ziten hat sreschetzet. so denne von der

Juden wegen, item von der nützen wrgen, so ime von den

matten vnd der vischentzen vps^^^f stiuiden sind, so denne von

aUes des kosten vnd schaden wegen ^ den si ze beiden siten

von hoffgerichten vnd andern sachen wegen, wie der schad

vnd koste 2w68chent beiden teilen vntz vff disen hdtigen tage

ist vferstanden nfttsit vasgenommen, band wir oack bet&dinget

vnd berett, das die obgescliriben dritzebenhundert guldin, item

die ansiHnifihe von der jaden wegen, so denne die anspraobem der ntktsen wegen der matten vnd visdientzen vnd dartaril

aller koste vnd sebade, wie d^ iwischent beiden teilen vnts

bar vferstanden vnd gewachsen Ist, beide teile gelitten vnd

empfan^^eu hand gentzlich vnd gar quitt vnd ab sin söllond

vnd dewedercr teile vmh dieselben ansprachen deme andern

nützit übeial gebunden sin sol ze gebende oder ze kniende

weiiiii noch vil in deheine wiso, alle geueide, akust vnd aigeiist

in allen vortresrhriben stiicken vnd sachen vnd ir jeglichem

in sunders harinne gentzlich vssgeslossen vnd hingeleit, vnd

soUent euch also die obgeschriben beide teile alle ir erben

vnd nachkommen vmb die vorgelüterten spenne vnd anspracben

mit diaem gegenwärtigen Übertrag gentzlich vnd gar geriebt

vnd geslicht sin vnd niemer me kein ansprach darumbe gegen

enander haben noch gewinnen weder mit gericht noch ane

gerichte in deheinen wege noch in deheine wiae, vnd wand
der obgeschriben früntlieh dbertrag vnd dise g(;genwürtige

richtunge durch den edelen ^nser lieben Abem graff Burharten

von Thierstein vnd der vorgesagten raten von Basel erbern

wisen botteu dauor genempt mit vnser beider teilen güten

willen vnd wissen beschehen vnd f^ütlich zügangen sint, den

ouch wir beide teil vnd vnser yctt w (derer in sunders für sich

vnd sin erben by vnsern eren vnd guten tniwcn gelopt hat

stette vnd veste ze haltende, dawider niemer ze tünde noch

schaffen getan werden mit werten noch wercken, heimlich noch

offenlich, in deheine wise, harumbe so haben wir margriif

Rftdolff von Hachberg vnd graff Cftnrat von Frtbatg vor-

Digitizeü.Dy. LiüOgle



103

genanten vnser yettwederer sin eigen ingesigel getan hencken

an (Ilsen Übertrag vnd richtung brieffe vnd band dartzü

gebetten den egenanteii vnsern 6hem gtM Bnrharten von

Thierstein sin ingesigel vnd die frommen wisen den burger-

meister vnd räte der statt Basel durch merer sicberheite willen

Vns dis gegenwärtigen Übertrags übersagende ir stette in-

gesigel sft den VDsem euch ze henckeiide, das ouch ich gr&f

Boriiart van Thierstein vnd wir CmUnm Ton Ramsteu ritter

bnrgermeister vnd der rBte der statt Basel von beider teUen

ernstlicher bette wegen getan hand, doch ^ns, Unseren erben

vnd nachkommen vnd der obgenanten statt' Basel in allen

YOrgesdiriben dingen gentzlich vnuergriifen vnd vnschedlich

der zwene gelich geschriben vnd jettwederem teile einer gobin

ist vff sant Thomans abend des heiligen zwelffbotten in dem
jare, do man zaite von gottes gepürte viertzehenbundert vnd

sibentzehen jare.

PcTg. ( )rig. Von den au PergarnentstreifVti hängenden runden Kieseln

ist das des Markgraten Rudolf III. bei Zell Gesch. u. Beschreibuug des

badischen Wappens Tfl. Y Mo 29 abgebildet. Das des Grai'eu Koorad III.

ist dasselbe, welches Wyss Sceaux historit^ues du canton de Neuchatel

Tfl. n No. 18 (Mittheiluiiseii der antiquar. Geaellschafft in Zfirieh XIII

Hft. 6) dargtellt. Das Siegel des Grafen Bernhard Ton Thiefstein ist

undentlish geworden, doch Usst sich das anf drei Bergspitzen stehende,

BBch rechts gewendete AHthier (Hindin), welches die Thiersteiner im Schilde

fahren, noch erkennen. Das Siegel der Stadt Basel ist dasselbe, welches

in den Mittheilungen der antiquar. Gesellsclmfr in Zürich Bd. IX

Tfl. 13 Fig. 4 abgebildet ist. Doch ist diese Darstellung nicht ganz genau.

1418 März 12. Konstanz. K. Sigmund spricht dem Grafen

Johannes von Freibarg, Herrn von Welscbenneueuburg, die Herrschaft

BadenweSer au, welche früher der geächtete Herzog Friedrich von Oester-

reieh inne- gehabt hat 17.

Wir Sigmund von gotes gnaden njinischer kung, zu allen

zijten merer des richs vnd zu Vugern, Dalmacien, Croacien etc.

kung, bekennen vnd tun kunt [| offerabar mit disem brief allen

den, die in sehen oder hören lesen: wann wir die herstbaft

Badenwiler mitsampt andern herscheften, steten, slosseu, landen l|

VDd luten, die der hochgeborn Fridrich herczog zu Osterrich etc.

inne gehebt hat, durch sms freuenlichen uberfarens willen,

das er mit hinweg helfen etwann || babst Johannes wider die

heilig Idrcbe, vns vnd das riehe begangen hat, vnd oneh darch

der groBsen gewalt, mAtwillen vnd vnrechtB willen, die er an
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manichen des richs prelaten, edelu vnd vndertanen, frowen

\nd mannen, geistlichen vnd wemtlichen luten wider aUes

reht getan hat. an vns vad das riche p^erftffen, lnai ht vnd

enipfaiiL^eii liabeu. vnd wann oiich dieseib herscliaft l^adeuwücr

mitsampt nndern vorgenanten steten, slossen, landen vnd liiten

nach lute des briefs, den vns der vorgenant Fridrich doruber

gegeben hat, an vns vod jdas riche reht vnd redlich körnen

vnd geuallen ^nd, vnd wann wir dem wolgeboraen graf Johnaaan

van Fryburg, vnsenn dienet vnd lieben getraen, vormals

gegnnnet vnd erloobet haben, die voigenant tüwm vnd hmehaft
Badenwiler mitsampt irea zogeltSrungea vmb vier tomt
riniedier gülden, dormnb sj veneeit waren, von Wolfen vnd

Weither vom Stahl zu töflen vnd an sieh zu bringen vnd die

euch furbassmere innetzuhaben, zu halden, zu nuezen vnd zu

messen, als dann dieselben sloss. lierschaft vnd zugehoruuge

die hochgebornen . . herczogen zu Österrich etc. vnd Katherina

von Burgundi, herczogin zu Österrich ete. inne gehalden,

genüczet vnd genossen hatten, ee sy die versetzten, vnd wann

derselb Johans sohch losung von vnsers heyssens wegen getan

vnd doruf die iczgenanten sloss, herscbaft vnd zugehörung

ingenommen hat, vnd die euch also noch inne haldet vnd

beaiewt, dorumb das vnd oach ein vnd des wolgebomen graf

Cionrats von Frybnrg, herens zu Welscheronnembnrg, vnsera

rates vnd Hebens getruen, sins vatters willige, nucze vnd

getroe dienste, die sy vns vnd dem riche nu vil zijtes in

welschen vnd tatschen hmden vnuerdrossenlich getan haben,

teglich tun vnd furbass tun sollen vnd mögen vnd oueh zu

tund allczijt willig vnd bereyte sin, angesehen vnd gutlich

betrachtet, hai>en wir mit wolbedachteni miite, gutem rate

ettweuil vnsen- vnd des riclis fursten. p:ronen, edler viid getruen

gesprochen, gelutert, genieyiit vnd gesetzet, sprechen. Intern,

meynen v?id seczen mit rechter wissen in craft diss briefs vnd

romischer kunglicher niaht volkommenheit, das der vorgenant

Johans vnd sin erben by den vorgenanten sloss vnd herschaft

Badenwiler mitsampt allen vnd iglichen iren rechten, eren,

wirden, herlikeiten, mannen, manscheften, wildpennen, renten,

nnczen, galten, Sinsen, dtnffem, wylem, hasem, honen, ecicem,

wysen, wassern, holczem, wunnen, weyden, luten, gutem vnd

zugehoningen, wie dann die genant, oder woran die sind,

nichtz ussgenommen, furbassmere beliben vnd die ouch inne-
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}iabeii, halden. besiezen, nuczen vnd niessen sollen vnd mögen

von den voigenanten von Osterrich vnd aliernienglich vnge-

hindert, vnd ob oucii der obgenant Fridrich in vnser gnad

vnd huld widerkommeu vnd mit vus gesünet vnd verricht

wirdet, vnd wir im voser koaglich maiest&tbriefe oder andere

brieue doruber g^n werden, in welcbcr wise vnd forme dann

die begriffen, gemäht vnd Intende sin werd^, doch meynen,

aeeien vnd woUen wir von der vorgeonnten vnserr römischer

knnglidier muht mit diaem brief, das die dem vorgenanten

Johansen vnd einen erben an den voigwnanten sloss, herschalt

vnd zngehörangen keynen vnstaden, irrung, hindemusse, intrege

oder seheden in gerihte vnd usswendig gerihts vnd allen

andeni enden fugen otier breiigen sollen oder mögen in keinwis

ön alle geuerde mit vrkiind diss briefs versigelt mit vnserr

kunelicher niaiestat insi*zel. Geben zu Costencz nach Crists

gehurt vierczelienhnndert jare vnd doniac h m dein acbtczehen-

dem jare an sant Gregory tag, vnserr riebe des vugrischen etc.

in dem einvnddrissigsten vnd des romischen in dem achten

jaren.

Auf dem Rande: Ad mandatom domini regis Johannes

Kirchen.

ttseg. Orif. Sieg»! abgegaagwi. Diese Urkunde ist auch nocb In

einem Yidimus des Offizials daa Bischofs von Lausanne vom 90. Okt. 1449

erhalten. K. Sigmund wiederholte obige Urkunde zu Strassbarg den

28. Juni 1418 (des nächsten czinstags nach sand Johiios bapti?tenta£»e).

Auch diese zweite Urkunde ist Aschbach unbekannt geblieben. Vergl,

dagegen ächoepfl. U/H. 1 261. Sachs £inl. I 234. — Conv. 21.

141^< Juni 15. Straßbnrg. K. Sigmund eitheilt Ba.ienwtiier das

Privil^ eineb Jahrmarktes und von Wochenmärkten zur Belobnuug der

treoen Dienste des Grafen Hane von Freiburg. 18.

Wir Sigmund von gotes gnaden roiuibchei- küng, zu allen

czijten merer des richs, vnd zu Vnporn, Dalmacien, Croacien etc.

küng, lie kciiiieu vnd tun kunt oöembar mit disein brief allen

den, die in sehen oder hören lesen, das wir angesehen vnd

gütlich betrachtet lia|'ben solich vnuerdrossen , willig vnd

getrue dienste, die vns vnd dem riebe der edel graf Hans von

Fryburg, herr zn Badenvilr, vn'lser diener vnd lieber getriler,

ofit vnd dicke getan hat, teglich tut vnd fürbass za tünd

aDtzijt willig vnd bereyt zu sin meynt, vnd haben im darumb
dise besondre gnade vnd fryheite getan vnd g^eben, tttn vnd
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geben in craft diss briefs vnd romischer künglicher macht

volkomenheit, das furbassmere ein jüin];u ckt vfF öuiil Mauricien

tag* vf dem berpre vor der vesten Badenwiir alle jar vnd ein

wocheiimarckt vf den zinstag alle woclien i^ehalden werden

sollen, vud daz oucii derselb jarmarckt dry tage nach dem

yeczgenanten sand Mauricien tag weren solle, vnd das auch

dieselb jarmarckt vnd wochenmarckt vnd alle die lüte, die

dartzu vnd dauon ziehen vnd die suchen, alle die gnade,

trejheit, recht, fride, geleyte, schirme, redliche gewonheite,

ordnunge vnd herkommen iiaben, vnd der auch geMehen
vnd gemessen sollen vnd mifgen, der die nechsten jarmerkte

vnd wocfaenmerkte, die in den neefasten vnsem vnd des ricfas

vnd andern steten vmb die vorgenante vesten Badenwihr

gelegen gehalten werden, vnd der die lute, die dartzä vnd

dauon ziehen vnd die süchen, gebruchen vnd geniessen von

recht oder gt wonheit von aUermeniclich vngehindert, doch

VDschedlich allen vnd yeglichen steten vmb Uie egenantc vesten

Baden^vilr by dryn mylen gelegen an iren iarmerkten vnd

wochennierkten, vnd wir gebieten auch darumb allen vnd

yeglichen lürsten, geistlichen vnd werntlichen, grauen, tryen

herren, rittem, knechten, amptlüten, landuögten, schultheissen,

burgcrmeistern, reten vnd gemeinden aller vnd yeglicher stete

vnd dörffere vnd sttst allen vnsem vnd des riehs vndertanen

vnd getrtten emstlich vnd vesticllch mit disem hrief, das sy

den vorgenanten Hansen vnd sine erben vnd auch die inwöner

uf dem berge vor der vesten au Badenwihr an den vorgenanten

jarmerkte, wochenmerckte gnaden, fryheiten, rechten, geleyten,

schhrme, gewonheiten, Ordnungen vnd herkommen vnd auch

die kouflute vnd andere lute, die mit ir habe vnd koufman-

schacz vf dioselben jarmerckt vnd wochenmerkt ziehen, fur-

bassmere nicht hindern oder irren in kein wys, sunder sy der

geruwiclich gebiiuheii vnd geniessen vnd auch soliche ycz-

genante kouflüte vnd andere lute niitsauipt irer habe vnd

koufmanschacz zu vnd von denselben jarmärkt vnd wochen-

märkt sicher vnd vngehindert ziehen lassen vnd sy geleyten

vnd geleytet schaffen, wo des not ist, vnd das an sy gemeinlich

oder sunderlich begeret wirt, das ist vns von ir yeglichem

sunderlich wol zu dancke mit vrkund diss briefs versigelt mit

vnserr kanglicher maiestat insigel. Geben zu Strassburg nach

> 22. September.
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Crists ßthürt vierczeheiihundert jaiv vii l darnach in dem acht-

zchenden jar an sant Yyts tage vnserr riche des vngrischen etc.

in dem zweyvnddrissigsten vud des römischen in dem achten

jaren.

Auf dem Rande: Ad mandatum domini regia Paulus de

Toet.

Perg. Orig, Dm wohl «rhiUone modtt Si^l iit dmelbe wie tn dfr

Uxkoade wm 15. Jnli 1417 ob«ii Ko. 14. Cobt. 25.

1418 Jnli 21. Hagenau. E. SigmoiMl befimt den Oftfen tob

Ficflnifg von fremdem Gerieht 19.

Wir Sigmund von gotes gnaden römischer kung, zu allen

zijten merer des richs vnd zu Vngern, Dalmaeien, Groaeien etc.

kling, bekennen |1 vnd tun kunt olfenbar mit disem brieff

allen den, die in sehen oder huren lesen, das wir angesehen

vnd gütlich betrachtet haben .^olich tretrue nütze vnd stete

dienste, die vn.-iern vor)|faren au den ru he, loinisciien keysern

vnd kungen vnd oueli den riche des edeln [2,rati" Conratz von

Friburg, herrens zu Nuemburg in Losanner bischtum gelegen,

vnsers lieben ge itruen vordem vnd er vnd der edel graf

Johans von Friburg, herre zu Badewilr, Bin sün, vns vnd

dem riche offt vnd dicke williclich vnd vnuerdrosaenlich getan

haben, teglich tOn vnd furbass zn tün alltsijt willig vnd bereyte

zu sin mejnen vnd haben in dorumb die besnnder gnad vnd

fryheite getan vnd gegeben, tun vnd geben mit reebter wissen

in craft diss briefs vnd römischer kunglicher macht uoU-

kommenheit: Wer zu denselben Oonrat oder Johansen oder

iren erben, grauen von Friburg, oder zu iren gütern ichcz

tzu clagen oder zu s])re('heu hat oder zu haben meyuei. üab

der oder die das tun sollen vnd mögen vor vns oder vnsern

nacbkomen an dem riche oder vor vnsern hofmeisteni, die

dan ye tzu tzijten <jind. vnd nyndert anderf?wo vnd dns ouch

alle vnd igliche, die zu den ytzgenanten Conrat vnd Johansen

vnd iren vorgenanten erben ichtz zu sprechen haben, recht

von in vor vns oder den ytzgenanten hofmeistem nemen vnd

sieh doran benügen lassen sollen ön alle intrege vnd wider-

sprechen, doch also das sy daselbs eynem iglichen clager oder

elagerynnen rechts gehorsam sin sollen. Wer aber, das sy

des nit teten oder seumig doran weren oder wflrden, das man
sy dann laden möge für vnser vnd des richs ho^gfericht, da«
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selbs sy dann schuldig sin sollen zu antworten, als desselben

hofgerichts recht ist; ouch sollen iro dienere, bürgere, armlute

vnd vndersässen, wo sy die dann haben, für das hofgericht

zu Rotwile oder andere landgerichto oder gerichte, die werntlich

sind, vmb keynerley Sache willen nicht geladen werden noch

schuldig sin zu entwerten oder zugesteen, sunder wer zu den

gemeinlich oder sunderlieh ichcz zu dagen hat, der sol recht

vordem vnd nemen vor den egenanten grauen oder in den

gerichten, dorinn dann sölicli die Iren gesessen sind vnd

nyndert anderswo, wer ouch, das doruber die voi genanten

Corirat, Johans, ire vorgenanten erben, ire dienere, bürgere,

armelüte oder vndersässen oder ire gütere von yemand. wer

der oder die weren, geladen oder beciagt würden oder wider

sy geurteilt oder gericht wurde, wie dann das darqueme oder

beschehe, meynen, setzen vnd wollen wir von römischer kung-

licher macht, das sölich ladung, gerichte vnd vrteüe keyn

craft oder macht haben vnd denselben Oonrat, Johansea vnd

Iren erben vnd ouch den ytzgenanten iren dienern, bürgen,

armenluten vnd vndersessen an iren üben vnd gtttem keynen

schaden fügen oder brengen sollen oder mögen in kein wis,

es wer dann, das den clagern oder clageryimen sölich ytz-

genanten recht voi m verseyte oder wider bescheidenheite

vert^ugüU würde, in welicher gerichten dann das beschehe, so

mögen die clager oder clagerynne ire rechte suchen vnd vor-

dem an den steten, do das billich ist, vnd wir gebieten ouch

dorumb von römischer kunglicher nmcht vnserm vnd des ricbs

hofrichter zu Botwile vnd allen andern landrichtern, richten!

vnd vrteilsprechem, die ytzund sind vnd hernach sin werden,

emstlich vnd vesticlich mit disem brief, das sy die voigenaaten

Gonrat, Johansen vnd ir erben vnd ouch ire dienere, bürgere,

armelate vnd vndersässen furbassmere nit laden oder sy ehten

oder über sy richten oder vrteil sprechen oder sy wider dise

gegenwortige vnser gnade vnd fryheite hindern oder irren

oder in die uberfaren in kein wi^e by vusern vnd des richs

buhlen vnd dortzü by verliesunge fumftzig mark lotigs goldes,

die eyn iglicher, der biewider tut, als oD'te das beschicht, zu

eyner rechten pene verfallen sin sol halb in vnser vnd des

ricbs camer vnd halb den vorgenanten Conrat, Johansen vnd

iren erben vnleeslich zubetzalen, mit vrkund diss brieffs ve^

sigelt mit vnser kunglicher maiestat insigel. Geben zu Hagenow
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nach Crists geburte viertzehenhundert jare vnd dornach io

dem achtzehenden jar des nechsten donerstags nach saut Mar-

garethen tag VDBer riebe des vngrischen etc. in dem C2wey-

tmddriBUgsten vnd des römischen in dem achten jaren.

Auf dem Rande: Per d(ominam) G. Patauiensem epiaeopum

cancellarinm ^ Johannes Kirchen.

Perg. Orif. thA wobl erhaltene Siegel an achwan-gelber SeideDtcbnar

Igt dasselbe wie an der Urkunde TOm IS. Juli 1417 No. 15* — Cenv. 191.

1418 Oktober 16. Augsburg. K. Sigmund entbietet dem Grafen

Hans von Lapfen, an Graf Konrad von Preibnrg 6000 fl. ausKUf^ahleii. 20.

Wir Sigmund von gotes gnaden römischer kung, zu allen

zijten in( I des l ichs vnd zu Vn^ern, DalmajjtieD, Croatien etc.

kung. embieten dem edeln grat Hansen von Luppfen, landgrauen

zu Stulingen vnd heren ![ zu Hohennack, vnserin vod des richs

hofrichter, rate vnd lieben getnien, vnser gnad vnd alles gut.

Edler || lieber getruer, als wir dir den sehenden in ettlichen

stiften ufczuheben vnd ineznnemen beuolhen haben, vnd als

wir euch dem edehi graf Conraten von Friburg, vnserm rate

vnd lieben getmen, sechstusent rinischer gnlden schuldig sin

nach lote des briefs im doruber gegeben, also heyssen md
gebieten wir dir ernstlich mit dfsem brief , das du dem vor-

genanten graf Conraten die vorgenanten sechstusent gülden

von dem zehenden, den du idiu ufheben wirdest, vnuerczogenlich

beczalen vnd ussrichten sollest vnd vnsern vorgenanten bnef,

den wir im vormals gegeben liabeu vud ouch sin vrkund brief

dorczu von im nemest, wann so du das getan hast, so sa^en

wir dich derselben sechstusent guldeu quitt vnd ledig mit

disem briel, der gegeben ist zu Ougspurg versigelt mit vnserm

kungiichen anhangendem insigel noch Cristi geburt vierczehen*

hundert jare vnd dornach in dem achtczehenden jar an sand

Gallen tag vnserr ridie des vngrischen etc. in dem XXXII
vnd des römischen in dem nttnden jaren.

Auf dem Bande: Per d(ominum) G. episoopom Pataiüensem

cancellaiium Paulus de Tost.

Perg. Orig. Das wohl erbaltene Siegel an einem Pergamentttreifon

tet dandbe irie an der ürkonde vom 15. JaH 1417 oben No. 14.

Cenv. 191.

* Georg von Hohenlohe, als Bischof von Passaa Georg 1, Visekaozler

und dann Kanzler von K. Sigmund.
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H18 Oktober 31. Hartman MünrJi, Bischof ;?u Basel, hdehnt den

Marjkgraf'en Rudolf III. von Hachberg-Sausenberg und den Grafen Konrad III.

von Freiburg gemeinsam mit den Lehen, welche Graf Konrad und seine

Vorfahren vom Stift Basel üherkonnueii Laben. 21.

Die Urkunde stimmt sonst mit der oben stehenden vom 29. April liOO

ähnlichen Inhalts übereiu.

„?iF all» htSIgm ftbend" 1418.

Dat nnd« Siegel an ciaem Pergamentttreifea Mtgt dne Bncbotefitw

anf einer Stange. Beehts davim das Wappen der Stadt Basel mit dem

heraldischen Bischofsstab, links ein Wappen mit einem Mönch. Umschrift:

S*. HARTMANNI. MONACHI. £PI. BASILL . . Com, 191.

1422 Januar 8. Fünf Lehenträger des Grafen Konrad von Freiburg

sagen ans. dass sie einst zu Thann die Lehen, welche sie bis dahin vom

Grafen Konrad von 1 reiluirg getragen hatten, vom lier^^og Leopold von

Oesterreich angenommen haben. 22.

Wir dise uächgenanten Heiurich voa 1|
Wisenecke ritter,

Berta Steffan Snewly, Hanman Meyger, Dietrich Kotze vnd

Hanmin von ToUenöwe tOnt kunt menglich mit disem brleffe,

das wir vor ziten gen Tanne ze kernende von || vnser leben

wegen berüfEt wurdent, also koment wir gen Taone vff die

vesty, da stftnt der durchlüchtig lioehgebom ftote hertxog

Lüpolt hertzog ze Österriefa etc. loblieher ged&c]it||ni8Be selig,

vnser gn&diger herre, mit sinen herren rittem vnd kneclitea

vnd by ineu Preller von Wattwilr vnd WÖlffly von Gerstneck,

genant vom Steyn. vnd tätten dasel))s vor manigem herren,

rittern vnd knechten vnd vor vnB offenlich einen brieffe mit

einem anhangenden ingesigel versiglet lesen, der hielt inne,

wie das vnser herre gr&ff Cftnrat von Fryburg vns vnd ander

sinr mannen vnser eyde von vnser lehen vnd manschafft

wegen, so wir der zite von ime vnd sinen vordem hattent

lidig seit vnd enphalhe vnd hiess vns die selben lehen von

vnser gn&digen herschaft von österrich emphahen vnd dar

vmb sweren ^ vnd da der selbe briefe gelesen wart, da tr&ttent

ettlich der mannen der erberesten dar vnd beschöwtent das

ingesigel, so an dem selben brieff hieng, vnd spi^Mdimit, es

wSre vnsers herren gr&iT Gfinratz von Friburg ingesigel, darzft

sprachent die egenanten Preller von Wattwilr vnd Wöllfly von

Gerstnecke, genant vom Steyn: Lieben fr6nde, als ir da den

brieflfe gehört haut, da bittent vnd emphelhent wir teh von

» An dieser Stelle dürfte der Vidimator in der Vorlage »sweren*

gehabt haben.
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Vilsers herren giSff Gftnratz von Friburg wegen, dag ir auch

das also tfigent vnd seitent vns vnaer eyde va vnsers henen
griff Cflnratz von Friburg statt von munde oucfa da selbs

lidig; also empfiengent wir vnd ander mannen, die von vnserm

berren grSff Cftnraten von Friburg: belebenet warent, vnsere

lehen daselbs von dem obgenanten vnserm gnädigen herren,

hertzog Lüpolten seligen, vnd .sithar sint wir vfF zwen man-

tage gemant worden von vnser gnädigen herschafft von Öster-

rich wegen vrteil ze sprechende vnd hand vrteil gesprochen

ze Friburg vö meyenwasen vnd was ich obgenanter Hanman
meygerrichter daselbs von emphelnüsse wegen vnser gnädigen

hemchafft von österrich lantvogt, dar nach spracbent wir

aber vff eim mantag vrtdl ze Buggingen vnd was von vnser

gnädigen herrschaft von österrieh empbdnüsse wegen riebter

vnser berre gr&ff Jobans von Lupfen. Sittbar bet vnser

gn&diger berre hertzog Fridrich von Österrieb einen offenen

lantrftff gatän, das alle die, die von der herschafft von Öster-

rich belehenet warent, wannen hai die lehen rürtent, die ze

emüwerendc vnd ze Friburg vfl « iin offenem gerüst von inie

ze emphahende, also haut wir vnsere iehen dazemale von sinen

gnaden euch offenlich emphangen vnd hant ouch die selben

lehen von vnserm egenanten berren bertzog Lüpolten seligen

vnd därnäch von vnserm egenanten herren bertsog Friderichen

behebt vnd barbräcbt vnd der selben vnser herschafft von

Österrieh vnd von nieman anderm vnuersprochen ob zwentzig

jaren vnd sagent ouch diss alles ^ so hie vorgeschriben stät,

hj den eiden, so wir vnserm herren von vnsere lehen wegen

gesworn hant vnd des alles zü ofFem warem vrkünde, so hänt

wir Heinrich von Rosneck ritter, Bertli Steflfan Snewly, Han-

man Meyger, Dietrich Kotze vnd Hanman von Tottnöw

obgenant vnsere ingesigele gelienoket an disen brieffe, der

geben ist vff saut £rbartz tag in dem jare, da man zaite

nach Qnstf gepArte viertzehenhundert zweuitzig vnd zwej

järe.

Audi dieie Urkonde ist m» in diiaiii Vidimot des Heinrieb von Bein-

heim, Offizial des Bischofs von Basel, d. d. 80. September 1429 erhahen.

Die verwahrloste Vokaliaation und die inconsequente Ortiiograpbie ist

Termutblicb durch den Vidimator veranlasst Conv. 21.
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1422 September 10. Nürnberg. K. Sigmund gebietet den Grafen

KouraJ III. nnl Johinn vüd Freihurg, Herren zu Welschenneuenburi?,

und dem Kitttr Komad Dybolt, allen weiteren Verkelir mit der Stadt Metz su

uaterlasseu, da dieselbe noch in des Kaisers und Keiches Acht sei. 2o.

Wir Sigmund von gotts gnaden romischer kttng, zu aUen

C2ijten merer des richs ynd za Vngen, m Belieim, Dahnacien,

Croaeien |[ etc. kung, embieten den edeln grauen Conrad ron

Fryburg, herren zu welschen Newenhurg, graf Johansen, ainem

Bttn, vnd II Conrad Dybolt ritter, vnsern vnd des richs lieben

getrlien, vnser -^uade vnd alles gut vnd tun uch kuni mit

disem brief, wumi \\ Reinhart Fuchs, bürger zu Cöln, vnser

vnd des richs über getruer, von .-^inen vnd Hüdyat, siner

elichen husfrawen, wegen vor vnserni vnd des heiligen richs

hofgenchte vormals langst vff die sciietYenmeistere, dritzelien

gesworn vnd die gantzen gemeinde der stat zu Metze^ souerer

geclagt vnd auch mit rechter vrteil erlangt hat, das sy in

vnsere vnd des richs acht recht vnd redlich geürteilt, getan

vnd gekündet sind, als recht ist, als das söliche briefe dor-

über gegeben klerlicber usswysen, vnd wann sj in solicher aht

me dann jar vnd tage fr^uenlich vnd vngehoi'samlich gdegen
vnd noch smd, das wir dorumb dieselben scheffenmeistere,

driczehen gesworn vnd gantze gemeinde mannsgeslechce vnd

6ber vierczehen jare alte derselben stat zu Metze in vnsere

vnd des richs aberacht getan vnd gekündet haben, als das

solicho aberahtbriefe dorübor gegeben eigeiitlicher usswysen,

dorümb von romischer kunglicher mäht vnd gewalt gebieten

wir uch by vnsern vnd des ri<lKs iijchieii vnd gohorsamkeit

ernstlich vnd vestiglich mit diesem brief. das ir die vorgeuante

vnsere vnd des richs offembare vnd vnii liorsame aberechtere

förbassmere weder huset noch houet, etzet noch trencket noch

keinerley gemeinschaft mit in habet noch die ewem haben

lasset in dheinwyse, Sünder den obgenanten Reinharten vnd

Hlldyaten vnd allen den iren vff dieselben aber^tere nach

Ittt der vorgenanten abmrachtbrieue getrttlich vnd emstlich

beholffen sin sollet, alsufl vnd alslang bias das sy in vnsere

vnd des richs gnade vnd gehorsame widerkomen sind vnd den

vorgenanten Reinharten vnd Hüdyaten genög von in beschehen

ist; wann were des niht, t^te der wirt in soliche pene vnd

aberacht verfallen, als die vorgenanten aberftchtere verfallen

sind. Man wirt auch dorümb zu ju richteU} als des vor-
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genanteii hofgeriehts recht !8t. Geben zu NÜremberg vnder des^

selben hofgerichts Q^gedracktem jnsigel nach Crtsti gebart vier-

czehenhundert jar vnd darnach in dem czweyundczwenczigisten

jare des oechsten dornstags nach uiiserr lieben frawen tag

natiuitatis Marie zu latin, vnserr riebe des vngerischen etc.

in des XXXVI tei]. ites roiiiisdieu in dem czwölfften vnd des

behemischen in dem dritten jaren.

In der £eke rechts mt&k: Petrus Wacker.

Perg. Orig. Die tpftrliehen Beste des rackseitig aoljsedrllckleii Hef-

gericbtsäiegels lassen erkennen, dass rs dasselbe ist, welches C. Heffner
a a 0. S. 26 beschrieben und Tfl. XIII No. 9» abgebildet bat. —
Conv. 192.

1423 Juli 27. Basel. Bisehof Johuui Ten BMsel beiahnt den

Markgrafen Rndelf von Hacbberg Sauseoberg und den Grafen Konrad III.

von Freiburg gf^meinsam mit den Lehen {m Breiagau, welche die Vorfahren

des Grafen Konrad inne gehabt haben. 24.

»Basel am nehsten zinstage noch sant Jacobs tage des

heilgen apostels anno domini miUesimo qaadruigentesimo vice-

simo tercio.*

Perg. Orig. Die Urkunde stimmt sonst nach Form und Inhalt mit

den oben stehenden vom 29. April 1400 und 6. Juni 1412. No. 8. a. 10.

— Conv. 198.

1424 Juni 3. Gr.a il.uis von Freiburg gebietet dem Ritter Konrad

Thiebold Waldener, Burgvogt zu Badenweiler, die Veste Badenweiler mit

aller Zngebör an Hans von Warmeek absatreten. 26,

Wir gräff Hans von Friburg, grM vnd herr zft Nüwenburg,

enbiiteiit Cünrad Thiebold Waldener ritrer, vnserm liurg||uogt

ze Badenwilr vnd lieben getruwen, vnsern grüs vnd l&ssent

dich wissen, das wir Hansen von Valmerkü
||

ritter, vnsern

lieb^ 5hen vnd rät, hinab gan Badewilr zü dir schiken vnd

bitten dich emsthlich, das du ime || vnser vesten Badenwihr

mit aller zflgehftrde ingeben vnd zft sinen b&nden l&ssen wettest

zfi setzen vnd entsetzen nach stnem willen, vnd wenne du

ime die vesten also ingeantwurtest vnd zA sinen banden gtst

alles an geuerde, so sprechen vnd Ifissen wir dich quit, lidig

vnd loss iiütlialb der vesten vnd globent bi vnser guten truw

hie wider nüt ze tun heimlich noch offenlich in dehein weg,

vnd des zfi urküiid so haben wir dissen britt versiglet mit

vnserm anhangenden insigel, der geben ist uti sambstag ncchst

MUdir. xxxvi. 8
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Daeb der heütgan offart vnsm herren des j«rw, so man. zalte

VOD Cmti gebürt vienebenhandi^ zwenUig mi vier jare.

Perg. Orig. Siegel abgegangen. Conv. 21.

1424 AufJUSt 23. Graf Hans voti Fn'iburg verpfändet Herrsc)i;*ft

II ml \ eäte li&denweüer an Haag von Neuenbürg, Herrn au Warmeck, um
mOO fl. rh. 26.

Wir gräfi Hans von Friburg, grM vnd lierr zt Niiwenburg,

tfiiid kunt oifenlich mit dissem brieff, das wir wüssent vnd

wolbedacht mit güter «tiUeher vorbetrachtunga Ii vod gfttem

räte habent hingeben
,
verpfent vnd versetzt» faingebent, ver-

pfendent vnd versetzent f&v vns vnd alle vn&er erbent vnd

nacbkomen mit krafft dis brieffs in eines
i|
rechten pfondes wise

dem fromen vesten her Hansen von Nüwenburg, herr zft

Vamerkü ritter, vnsi>rm lieben 5hen vnd stnen erben vnd

nachkomen vnser buig vnd ve^ti Ba' denwilr mit gantzer her-

schafft obnan vnd uidau mit aller zügeliörde, mit lüten dörriren,

Zinsen, sturen, Vellen, büsseu, diensten, mit ackern, matten,

reben, hüseren, höffen, böiuen, wildpeuuen, müUin, zeheuden,

wassern, wasserrunsen, vischentzen, wunen vnd weiden, mit'

allen Mcbten, recbtungen vnd zögeh6rden grünt vnd gr&tt

nötzit usgenomen in aller m&ss, form vnd vrls, als vns das

vnser allergnedigoster herr vnd fürst, der rftmische kdng, inne

geben hatt nach inhald vnd vswisung der brieffen, so wir von

sinen gnaden dammb innhant, vnd habent öch darumb von

dem obgenanten herr Hansen von Nüwenburg, vnserm öhen,

enpfangen recht vnd redlich sechs thusung güter rluscher

guldlu, güter an golde vnd nn der gewichte, die er vns also

bar betzalt hatt, wir gräö Hans obgenant liabent öcii dem

vorgenanten vnserm öhen vnd sinen erben für vns vnd aUe

die VBsem, als vor st&t, erlöbet vnd geg6nnet, das er oder

die sInen, aJs vor st&t, mdgent vnd sdllent widerköffen vnd

Iteen in der obgenanten herschafft von Badenwilr, was da

versetzet vnd verpfent ist vntz an ander sechs thusung rinscher

guMin an golde vnd an der gewiehte, vnd was er also abgel^t
oder widerk5ifet, darumb sol er vns oder den vnsem güt

kuntschafft z5gen, als das billich löl, mit söllichen gedingen

vnd für Worten, wo das were, das wir gräff Hans obgenant

oder Vilser erben vnd nachkommen die obgenaute buri? vnd

vesti mit gantzer herschafft obnan vnd nldan mit allen zä-
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gebärden widerhaben vnd zü ynsern banden ziehen vnd Idten

woltent, so s611ent wir dem obgenanten berr Hansen vnd slnen

erben wider z6 iren banden Tnd in iren gewalt antmirten^

widergeben, betealen vnd Tssrichten aHHtf tbnsung gnldin

rtnsdnr gftter an golde vnd an der gewicht, bette er visb die

obgesehriben sechs tnsung guldin abgell&set, als vor statt, der

selben losang er vm oder den vnsen statt tftn sol, wenne- wir

das an in fordren vnd wir in geutzlichen betzalent, als vor

siH\ were es aber, das er oder die sinen, wenue wir von ime

lösseiit, dannocht nüt vml) die vorgenanten sechss thiisiing

guidin, als vorstät, abge15set oder widerköfft liette. so smt

wir inie mit förer gebunden ze geben noch betzaien den

souil, als er denne usgeben vnd abgelöset hette, darumb er

denne güt kuntscbaiit zdgen sol, mit den andern sechs thusung

gnldin, die wir von ime enpfangen hant. £s ist dcfa later

beredt vnd belediget, das der obgenant berr Hans vnser 61ien

Kaap» MelDwart setsen's«^ zechen mark silbergeltE, da tA

denne mit einander überkommeo m5gent, wir griff Hans
obgenant sMlent öcb den abt von sant Marien, hem Hantnan

von Landegg rilter vnd L6tebnan von Ratsenhusen abtragen

vnd bezalen vnd gentzHchen usrichten vmb die schulde, so

man inen schuldig ist ane des obgenanten vnsers öhens kosten

oder schaden, vnd alle disse obgesehriben stuk vnd jr jeglichs

besunder haben wir verlieissen, globt vnd versprochen, gelobent

vnd versprechent mit krafft dis brieffs für vns vnd alle vnser

erben vnd nachkomen bi gtiten truwen vnd eyde vnwider-

rüffenlich vnd vnuerbrochenlich stete vnd veste zü halten vnd

zü haben vnd harian des obgenanten herr Hansen vnd siner

erben rechter were ze stn wider men^ichem bi bände vnd

pfandunge aller vnser gfltern, ligender vnd varender, wo die

gelegen slnt oder gelnndea mftehten werden vnd dawider niemer

ze ti&nde noch ze komen noch das schaffen getan werden in

künftigen ziten dnrch vns noch dnreh nteman anders, nemUch
slnt wir nodi vnser «ben ime noch sinen erben ntt fianr

wersehafft tftn den vmb das, so ime mit dem rechten ab*

gewunne(n) würde alles ane geuerde vnd verzihent vns darumb

für vns vnd alle vnser erben aller fryheiten, so wir oder

iemant anders hatt oder jn künftigen ziten erwerben mochten

von bäbsten, küug oder keiso !!. aller frtrecht, lantrecht, burg-

recht, stetred^, aller gericht vnd recht geistli« lu r vnd weit-



116

lieber, aller puntnus^ uflfsatzung vnd gewonbeit der berren,

der stett vnd des gemeinen landes, aller uszügen, füiiden vnd

geuerdeD, so iemaat erdenken kdnde oder mödite, vud sonderlich

alles des, so vns oder vnser erben hie wider geschirmen odmr

gehelifen kdnde oder m5cbt , nützlt uflgenomen vnd des z&

urkiuide so habent wir graff Hans obgenant vnser eigen in-

gesigel gebenket an dissen brieff, der geben ist an sant

Bartholomens abent eines heiligen zw51ifbotten des Jares, so

man zalte von Christi gebärte thusung vierhundert zwentoig

vnd vier jare.

Perg. Orig. Das runde, an eiueiii reigaineutatreilea buugeode Siegel

ist daaaelbe^ welches bei G. de Wysa Sceanx bistoriiiiies dn caatoo de

Neuchatel Tfl. II No. 19 (MitthefluDgen der antiquariscben Geselleeball in

Zflricli Bd. XIII Hft 6) abgebildet lat - Conv. 21.

1428 September 9. Die Stadt Basel abernimmt die Auamhrung
itinea gfltMchen Vergleiches awischen (^af Hans von Freiburg, Herrn zu

Ncuenbarg, und Oesterreich, welchoi llbfflsgraf Wilbehn von Hachberg-

Sausenberg vermittelt hat. 27.

Wir Burchart ze Rine ritter buigermeister vnd der rate

der statt Basel tünd kunt menglichem vnd erkennent offenlich

mit disem brlefe, als der edel wolgebom herre graff || Hanns

von Friburg, graff vnd herre 2e K6wenburg etc., in das lande

Suntgowe vf die durchl6chtige hochgeborne vnser gnedtge her-

Schaft von Österleh etc. gezogen vnd darinne schaden ge||tan

vnd zügefüget gebept batt von anspräche wegen, die er denn

an dieselben vnser gnedige lierrscliaft von Osterich meint ze

habende etc., dieselben spinne aber durch den edeln wolgej

bornen berren marggraff Wilhelmen von Hodiberg, berren ze

Eöttellen vndze Susemberg etc. vnd die fiouiun vesten Rüdolrteu

Hofemeister, schultheissen ze Berne, vnd Henniao von Spiegel-

berg, schultheissen ze Solottern, gütlich betragen sint in

sölicher wise vnd masse, das wir beden teiln früntlich tag io

vnsw statt setzen, verkünden vnd vns arbeiten söllent, ob

dieselben spenn in der gfttlicfaeit hingeleit werden mftditent

Ob uns aber das nit geuolgen k5nnde, das wir denn beden

teiln rechtlich tag setzen, des obgenanten berren graff Hannsen

von Friburg vorderunge, dagen vnd ansprachen vnd da gegen

vnser gnedigeu herrschaft von österich vnd jrs lantnogts

Widerrede vnd antwürtte, dazft euch briefe vnd kuntschaft

vnd waiuitte sich ^etweder teil wider deu audern getruwet ze
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beheltfeiide verhiircn söltent vnd nach sölicher vf^rhörung in

den Sachen vnd speiineo ein recht sprechen nach vnser besten

verstantnisse , oder als vns von wisen hiten geraten wiirde,

ob vns rates dArumben ze habende notdürftig bedüchte by

vnsern eiden one geuerde, ob sache w£re, das vns die Mnt^
schalt vor söliehem rechtsprechen nit geuolgen noch gedihen

möchte, vnd was euch also zem rechten gesprochen wtirde,

vnser gnedige herrscbaft von österich oder ire lantnl^ von

iren wegen demselben herren graff Hansen von Friburg vol-

ziehen soltent, vnd ob das nit beschle vnd der brüst an der-

selben vnser gnedigen herrscbaft von Österich oder irem lant-

vogte siude würde, oder ob dieselbe vnser herrscbaft oder ire

lantuögte dem rechten nit nachuolgetent, das denne wir die

von Basel dem obgeiianten herren graff Hannsen von Friburg

ze rechter pene vnd bessern ng verfallen sin soltent sehss-

thusent gtiter rinseliei- ]L(iikiiii vnd jme die bezalen von iis

sant Michelstag nehste körnende vber ein jare. W§re aber

der brüste an dein obgenanten herren graff Hannsen von

Friburg, also das er dem rechten nit nachuolgette vnd daran

sumig sinde würde, das wir denn jm von der vorgesagten

pene der sehssthnsent guldin wegen nützyt pflichtig noch

gebunden sin soltent ze gebende oder ze tAnde wenig noch

vil in dehein wise, als das vnd anders die richtnngbriefe

darüber geben eigentlichen vsswisent; wand wir, der burger-

meister vnd der rate ze Basel vorgenant, vns der Sachen zem

rechten von beder teiln ernstlicher b^tte wegen .uigenommen

vnd vnderzogen habent vnd euch hinder die pene vnd besserung

die sehssthnsent guldin in der wise vnd forme, als vorgemeldet

statt, .o: bi'zalende von des obgenanten herren des lantuogts

vnd gemeines landes ernsthcher anrütTung vnd b^tte wegen
e

vnd ouch vmb das vnser gnedigen herschaft von Osterich

lande furer Schadens vnd kumbers vberhept würdent vnd

vfrecht bliben gangen sint vnd si vns ouch widerumbe ver-

sprochen band, darumbe schadlos ze machende vnd ze haltende,^

harumbe so gelobent vnd versprechent wir dieselben bürgere

meister vnd rate ze Basel by vnsern eiden, gftten trdwen vnd

eren in kraft dis briefes für vns vnd alle vnser nachkomen,

die wir vesteclich harzft bindent, das wir beden teiln sdlich

früntlich tag in vnser statt setzen vnd verkünden vnd vns

erbeiten wellent, ob die Sachen in der gütlicheit hingeleit
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werden m%ent, vnd ob vns das nit srediheu kau, alsdenn

rechtlich tag ze stitzen des oli^esagten herren ?]Taff . . Hannsen

herrschafi von Österrich oder jrs lantuogts antwürtte, rede

vnd Widerrede, briefe vnd kuntadiaft vnd wamitte sich yet-

weder teil wider de& andern jne rechten getrnwet le behelffcHide

verhliren vnd nach 8(9icher veilidnmg ein recht nach vnser

besten verstantnisse oder als vns von wisen lüten, ob vns

rates darumbe ze habende notdnrft beduncket, geraten wirt,

by vnsern eiden one geuerde sprechen söllent vnd wellent,

vnd ob dei brusle aii dei obgenanten vnser gnedigen her-

schaft Östench oder irem lantvogt wirt sin, also das sy dem
rechten mt nachuolgent od(ir nit volleziehent, das von vns

gesprochen wiit, dan wir denn demselben herren graff Hansen

von Driburg, iierren vnd grauen ze ^uwenburg, aehas thuseat

g&ter rinscher guldin ze rechter pene vnd bessemng v^rfoUen

sin vnd jm die geben söllent vnd wellent one allen fürsog,

jntrag, Widerrede vnd geuerde von us sant Michels tag des

heiligen ertzengeis nehste körnende vber ein jare, der da sinde

Wirt des jares, als man zalende wirt nadi Crists gebürte

vierzehenhundert zwentzig vnd nun jare. Ob aber der brüste

an dem ietzgenanten herren giatl Hannsen von Friburg ist

vnd sinde wirt, also das er dem rechten nit ist nachuolgende

in dem zyle, als die richtungsbriefe daz wisent one geuerde.

das wir denne demselben herren gratf Hannsen von Friburg,

sinen ei'ben noch nieman von sinen wegen von derselben peue

vnd besserunge wegen der sehssthusent guldin gar vnd gantz

nütcyt schuldig noch verbunden sin sdllent ze gebende oder

ze tibde wenig noch vil in dehein wise, vnd sol vns euch

vor allen vorgeschriben dingen nützyt schirmen noch fristen

dehein fHheit noch gnade, gerichte noch rechte, geistlichs

noch weltlichs, geschriben noch vngeschriben, dehein büntnisse,

eynunge, trostunge, fride noch geleite der herren, statten noch

lendern, (lehein vszüge, fi'inde noch geuerde noch dein in dinge

vber alle, so yemand eidengken kan oder mag, dauiitlc wir

oder vnser uachkomen hie wider yenier getan oder gereden

köndent oder möchtent dehein s weges. Wand wir vns des

alles gentzlich entzigen vnd begeben band, entzihent vnd

bogebent vns des in craft dis briefes vnd sunderlieh des

rechten, daz da sprichet: gemeine verzihung veifhhe nit» die

ansprachen, da gegen vnser
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suridrige gaoge denn vor, alle geuerde vnd ar^eliste harjnne

gentzlich abgetan vnd liingescheidpii, des zft vestem warem

vrküiKlc so haben wir vnser stett seorett jngt'sigel oti'eniicb

getan hengken an disen briefie, der geben ißt des nebsten

dornstages nach vnser lieben frowen tag natiuitatis ze herbest

nach Crists geborte Tiertzehenbandert zwentzig vnd acht jare.

Perg. Orig. Das run^e, w einem Pergftmeatttreif«ii hingende Sifgel

kt daaselbe wie ad der Urk. vom 20. Deienber 1417 Ne. IS' — Con?. 192.

1428 Dezember 13. Der Offizial dos Bischofs zw Basel urkuudet,

dass der Ritter Henman von Ranistcin untl Lieiiluird l'firti r, Bfirjcr zu

Basel, vor ihm eine Kundsciiaft über die Aiispiiiehc des (jiafen Hans von

Freiburg an Oesterreich wegen der Herrschaft Badenweiier ausgesagt

haben. 28.

Wir der official des hoüs zü Basel ffimX kimd men^^licbem

mit disem brieff, daz jn dem jore, da man zalte von Cristi

gebürt tusent vierbun^dert zwenczig vnd acht jor, an dem

nechsten mentag iiaeh aast Niclaus tag des heiligen biscbofiiB

sind vor vns gewesen in gericht der j| edel wolgebonie faerre

gnff Hans von Tiersteia, der durehtecbtigen hochgebornen

herschafflt von Österrteh laotvogt in obem Elsas by dem Rine
|

vnd Santgew vff eine vnd der fromme veste der wise vnd

bescheiden berr Henman von Ramstein ritter vnd Lienhart

Pfirter, genant zem Blümen, bürgere zft Basel, vff ander site,

vnd leite da der vorgenant berr graff Hans vor vns für jn

gericht in namen der eistgenanten herschafft von Usterrich

vnd sprach, als von der stösse vnd speone wegen, so yeczuot

der edel graff Haas von Fribnrg, genant von Nüwenburgj

bette zä der erstgenanten herschafft von Österrich lande voiv

gedacht vmb zAsprftch, so ear meint an sy habende, bar«

ribrende von der herschaift von Badenwilr weg^. Da aber

graff Cftnrat selige, desselben graff Hansen von Fribnrg valter,

an etve menigem ende gnäg besehen vnd der vssgericht were

worden des er ouch jn namen als vor kuntschafft bedörffende

were vnd zoch sich deb zeiii teile an die vorgenanten berr

Henman von Kamstein vnd Lienhart Pfirter, die ouch vmb
sölichs uff diesidbe stunde also durch vns von sinen wegen
mit dem stabe geladen worent, vnd batt vns derselbe graff

Hans lantvogt etc., das wir Von amptes wegen dieselben zügen
ein worheit zü sagende geswom nemen, sy verhören, ir sage

beschriben vnd jme in namen als vor vnser ztgnissbrieff mit
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des egenanteD hofes jngesigel versigelt geben woltent. Also

haben wir von soliclier bette wegen dieselben zügen, bern

Henman vnd Lienbart, in zügen wisse gesworn genommen,

mit fliss verhört vnd jr sage vnd zugüisb getruwlicli beschriben,

als hie na( )i izeschriben stat:

Des ersten herr Henman von Ramstein ritter vorgenant

hat gesworn jn dirre sache vnd hat geseit hy sinem eyde,

niemant ze lieb noch ze leide, weder durch fruntschafft noch

durch vyentschafft noch durch dheinen argenlist also, wie daz

war sye, das zft den ^yten, als die slacht ze Vngem gescbach,

do Wirde eralagen berr Henman selige von Harnstein, ein ritter,

sin Vetter; dem were dazümole schuldig graff Gonrat selige

von Friburg tusent gnldin, derselben tusent guldin er vnd her

Oftnczman von Harnstein, sin brftder rittere, zem halben teil,

so da ist lunthundert guldin, vnd zeni andren teil die Jüchter-

lerin vnd Dietrich Ereman selige ze erbe kemont vnd also so

wisete jn vnd sinen egeuanten brftder liern Cünczman vss vnd

t§te jn ein benügen darumb für (U^n egenanten graff Conraten

der durchlüchtige hochgeborne fürst wiient herczoge Lüpolt

von der zem lesten abgangen ist, vnd sl&ge jnen

die ze zinse vif Tann vnd sine zügehdrde.

So denn Lienbart Pfirter vorgenant hat gesworn jn dirre

Sache vnd bat oueb geseit by sSlichem eyde, niemant ze liebe

noch ze leide, weder durch Mntscbafift noch durch vyentschaft

noch durch dheinen argen list, daz war sye, daz by drissig

jaren vergangen der vorgenant giall Cuniat von Friburg selige

jme schuldig were verzertcs geltes hundert rinscher guldin,

vmb dieselben hundert guldin jme da zu zijtcü gnüjz beschehe

für vnd jn namraen desselben griift'Conrats durch des egenanten

fürsten herczog Lupolts seligen amptlüte. Und diser dinge ze

vrkünde vnd zügnisse vnd daz sy also vor vnd durch vns

zftgangen vnd beschehen syen, so habent wir obgenant

offidal des vorgenanten bofes ze Basel jngesigel tün hencto

an disen brieif, geben des jores und vff den tag, als

obgeschriben stat

Auf dem Hände steht: Conr(at) Pfaw.

Perg. Orig. Das runde, an einem Pergumeutstreifeu iiängende Siegel

in rothem Wachs ist bis zur Unkenntlichkeit verwischt. — Conv. \B2.
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1428 Dezember 18 CteoT'^ von Andlf^u, Dekan des Snftes Baeel,

l;isst tlurch den Domherru Paulus vod Melsack auf Bitte it s ( raten Harn
von iiiierbUiiu, des Landvogtes im obern Elsass, eine Kuuüachaft über

Herrschaft und Vesta Badenweiler aussagen. 29.

Wir Gtoryg von Andelä, techen der stifft Basel, tüud kunt

menglichem mit disem brieff, das in dem jär, als man zallt

Ton Gristl gebärt vierzehenhundert achtvnd||zweintzig järe,

uff mentag, der was sant Luden der heiligen jungfrowen tag,

zü prime zijt för Vns geladen ist der erwirdig herre Panlns

von Melsack tliümherr der egenanten stitft vnd probst zü

Lütembach, von j^euorderung wegen des edlen wolgebornen

herren graff Hannseii son Tierstein, lantuogt in obern
||
Elsess,

vnd an statt vnd naineii des höcligebornen durchlüclitisren

fiirsten vnd herren, liern Fryderiehs, liertzogen zü Osterrich,

vnsers gnedigen herren, ein kuntschafft vnd wärheit zü sagend

in der sacb. so da banget vor den lürsichtigen wisen barger»

meister vnd rät zt Basel vmb die misshelle vnd spenne, so

von der vest vnd herschafft wegen Badenwiler ufferstanden

sind zwdschent dem obgenanten herren gräff Hannsen, dem
lantuogt an statt vnd namen, als vor zÜ eim teil vnd dem
edlen wolgebornen herren gräff Hannsen von Friburg, herr zü

Weltscbeu-Xüweniburg zü dem andern teyl, also komen euch

für viib III gericht, als wir von din-e saeh wegen zti Basel in

vnserm thtimhöfl' zü gericht sassen uff dem tap vnd stund, als

däuor gescbriben stät, der ob^^enant lieire gratt' Hanns der

lantuogt vff ein vnd her Paulus von Melsack vff ander syte

vnd begerte dö der yetzgenante herr gräff Hanns an statt

vnd namen als vor, das wir dem vorgeschriben her Paulo ein

wärheit ze sagent gebieten vnd in den eyd nemen vnd by

demselben eyd als einen gezügen fragen vnd verhören, was

er diuon wlssety, wie die vesti vnd herschafft Badenwiler an

die herschafft von Österrich kommen wöre vnd jme dämäch

siner kuntschafft vnd sage versigelt Inieff geben wolten, also

wir euch angesehen haben, das sölich begerung des vor-

genauten ben en des lantuogtes recht vnd billich ist, so haben

wir denselben herr l'aulum oucb in gcgonwürtikeit der beschei-

denen herr Hanns Vifczthüm dormenter vnd herr Jost Schürin,

beid Priester, capplan der egenanten stifft Basel, die ouch

harzü ze gezügniss berftfft sind worden, jn den eyd genommen

vnd dem bescheidenen herr Hans Baiinger, vnserm vnd der
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yetzgeiianten stifft Basel capplän vnd schriber, empföliieD zü

verhörend vnd sin sag in gesohrifft zfi lej^end, derselb herr

Paulus oucli ^.^eseit hat jn die wise, als hie nach ges( hriben

stät, des ersten das er wol weisst vnd prodenckt, die wil er

by hertzog Lüpolt von Österrich seiiger gedechtniss oberster

schriber vnd zü den zijten verweser der kantzlye was, das

sye wol by einvnddnsstg jären, daz do gräff Conrat von Fry-

burg sStiger demselben hertzog Lüpolt zü Tann ze kouffende

gab die vesti vnd herschafft BadenwUer vorgenant vnd onch

dersdb hertzog Lüpolt dem egenanten gräff Conraten zwey-

tnsent guldin hynuss gab vnd d'ärzft abtrüg vnd verwiset die,

so denn zins oder gelt vff derselben vesti viui herschafft hatten;

wund oucli diser gezüp, als vor stät, zft den zijten kantzier

oder Verweser der kaiUzlie was, do machte er beyden teylen

brieff jn den sachcn, däriimb wurden jme zweintzig guldin

von dem obgeschribnen grätf Conrat selig gescbencket vnd

dieselben zweintzig guldin gab jme Breiler seliger von Wat-

wilr, gesessen zft Tann. Also sehfiff euch knrtzlich darnäeh

giM Conrat, das alle die mannen, so zü der herschafft Badan-

wiler gehörten, dem obgenanten hertzog Lüpolt swüren, vnd
gab yeglicher der mannen sin lehen verschriben vnd empfieng

oittch yeglicher damff sin lehen von demselben hertzog Lüpolt,

der onch jnen also lech, vnd dä by was diser gezüg. Wie
es aber darnäeh vmb Badenwiler gangen sye vnd wye sich

das verendert hab oder ob dehein ander teding sydmäls därurab

beschehen sye, dä by ist er nit gewesen vnd weisst euch

däiion nit ze sagende. Diss alles hat der obgenant her Paulus

geseit uff den obgeschribnen sinen eyd, den er harumb geswom
hat, nyeman zü lieb noch ze leid, durch gunst noch hass,

denn durch des rechten vnd der wärheit willen« Zft offenem

vrkünd aller vorgeschriben ding haben wir tecfaen obgenant

vnser merer jngesigel, des wir in sdlichen Sachen messende

sind getdn hencken an disen brieff, der geben ist jn dem jte
vff den tag vnd stunde, als däuor beschriben stät.

Rechts unten: Johannes Baiiiiger h. audiuit.

Perg. Orig. Das abhängende, spitzovale Siegel zei^^t das Brustbild

der Maria mit dem Jesuskinde unter einem gothiscben Baldachin, am Fuase

das andlauische Wappen mit dem Balkenkreuz. Umschrift: S.' GEORIl...

D£CAN 6A8IL1ENS.... — Conv. 24.
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1428 Dezember 21. Heinrich Ton Rattersdorf, Vüfjt zu Eosisheim,

gibt Kundschaft äber eine Urkunde, durcli welche seiner Zeit Graf Konrad

OD Freibnrg seine Lehemlente ihres Eides entband. 80.

Ich Heinrich
i|

von RatterstorfT ritter, vogt zü Ensesheim,

tün kunt n» nglichen vnd l)ekenne offenlich, das mir wol in-

denck, kunt vnd wissende ist \\ vnd öch mit andern da by

gewesen bin zü Ensesheim, das der veste Breller von Watwiler

selige dabin komea ist mit einem versigelten || gewaltsbrieff

von dem wolgebomen herren graff Oonrat von Friburg seligen,

darinne er alle sin leben manen jrer eyde ledig seite durcli

den selben brieff vnd Mi von munde anstat desselben berren

graff OonratR von Friburg seligen vnd biess mich vnd andere

manen, die da by wareiit, miner gnedigen herrschafft von

Österrich sweren vnd hulden, das wir ouch taten jch vnd

ander, das sage ich in einer warheit by dem eyde, so ich

minem herren von miner lehen wegen gesworn habe, niemant

sLü liebe noch zU leide, sunder durch des rechten willen aiie

geuerde, des zü waren vrkünde versigelt mit minem jngesigel

zii eside diser gesebrifte, geben an sant Tbomans tag apostoli

anno domini miUesimo OGGOXX octauo.

Enditlten in eioem TOimua des Hebricb von Beinbeim, OfBaals des

Bischoft von Basel, d. d. 80. September 1429. — Cbnv. 32.
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Borfordnung zu Riegel vom Jahr

Am norddstliclien Ende des Eaiserstuhles liegt der Markt-

flecken Riegel. Wer von der EisenbalinstaMon dem Dorfe

sich nähert, erblickt nahe vor sich, sobald er das Wäldchen

bei der Station im Rücken hat. einen anschiilit hen Hügel,

welcher von dem entfernteren, waldbedrcktcn Hauptgcbirere

scheinbar völlipf pretrennt ist. Auf dor Mitte dieses HiiLcls

steht von Gebüsch und Bäumen umgeben eine dem hl. Michael

geweihte Kapelle. Von ihr hat der Hügel den Namen Michaels-

berg, im Volksmunde Michelsberg. Seine Vorderseite wird

von einer senkrechten kahlen Wand gebildet, welche durch

die Steinbrüche an seinem Faß nnd durch Abschrotung der

30 bis 40 Fuß hoben Löadecke entstanden ist. Zur Seite

des Michaelsberges schimmern Ober den Kronen zahlreicher

Obstbäume die Dächer und der Kirchthurm des Dorfes; an

seinem ln{> vereinigen sich die Flüsse Elz, Glotter und

Dreis am. Wälirend früher die Umgebung des Dorfes häufig

Ueberschwf innmngen ausgesetzt war, wird jetzt das Hoch-

wasser H)ittelst des im Jahr 1824 erbauten Leopoldskanales

rasch dem Rheine zugeführt.

Riegel ist eine Fundstätte zahlreicher römischer Alter-

thflmer. Wo ein Keller gegraben wird oder der Landmann

tiefer den Boden pflügt, werden Münzen, Topfscherben, Bau-

reste aus römischer Zeit zu Tage gefördert. Der Begräbniß*

platz westlich vom Dorfe ist ganz bedeckt mit den rothen

Bruchstücken von Gefäßen aus samisclier Erde, welche vom

Todtengräber bei jedem neuen Grabe herausgeschafft werden.

Der sogenannte Fronliotbuck jenseits des Begräbnißplatzes

enthält ebenfalls zahlreiche Ueberrestc jener alten Kultur-

periode und harrt noch immer einer gründlichen Durch-

forschung. Aber aucli auf dem rechten Ufer der Elz, in der

Nähe des Wäldchens, wurden in den zwanziger Jahren dieses

Jahrhunderts eine Anzahl römischer Brennöfen aufgedeckt

und zahlreiche Töpfergeschirre und Bruchstücke von solchen,
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theilweise mit Stempelabdräcken aufgefunden, worüber Näheres

in G. Schaffners „Beiträge zur Geschichte des Markt-

fleckens Riegel" und iu Dr. H. Schreibers „Die römische

Töpferei zu Riegel abgedruckt im I. Band der Freiburger

historischen Zeitschrift, nachgelesen weiden kann.

Urkundlich wii d das Dorf zum ersten Mai erwähnt in dem
sogenannten Testament des Bischofs Heddo von Straßburg

vom 13. März 763.' Im Jalir 969 schenkte Kaiser Otto den

königiiehen Fronhof zu Riegel mit aller Zugehör dem Kloster

£ui8ieddn. Zu dem Fronhof gehörten Einkünfte aus 15 Ort-

schaften des Breisgaues. Vögte des Klosters waren zu Riegel

ein gewisser Dietrich und nach ihm sein Sohn Hesse.'

Im 12. Jahrhundert befanden sich in Riegel vier Kirchen

und Kapellen: die Kirchen des hl. Martin, der hl. Jungfrau,

des iil. Stephanus und die St. Michaelskapclle auf dem nach

ihr benannten Berge. Die Martinskirche in Endingen war

Filial der Martinskirche zu Riegel Das Patronatrecht über

alle diese Gotteshäuser gehörte dem Kloster £insiedeln«'

Damals wurde auf dem Michaelsberg von Werner von

Boggenbach, dem Dienstmann des Herzogs Berthold IV. von

Zähringen, eine Feste erbaut oder mne schon bestehende

erweitert. Da der Boden, auf dem dieselbe stand, dem Kloster

Einsiedeln gehörte, so kam Herzog Berdiold mit dem Abt

Rudolf von Einsicdeln überein, daß Werner von Roggenbach

die Feste nicht nach Lehens-, sondern nach Vertragsrecht

besitzen solle. ' Am 7. März XI79 entschied Herzog Bei tkold 1 V.

* Dümge, reg. bad. S. 2. * Liber Heremi, abgedruckt in i^GeBchlcbts-

freond^ MittheO. dee histor. Vereins der 6 Orte Lucern, Uri, Schwyz,

ünterwaMen und Zag Bd. I, 100. 422. — * IHe Handschrift No. 29 in

I insiedelu, welche Oerbert, bist, nlgrae silfae I, 149 und Mone, Zeitschr.

XVII, 127 eitleren, ist zu verscbiedenen Zeiten geschrieben. Die Stelle

üTier rii> Kirchen Riegel kann aus mebrorcn Grfmdpn nicht vor d. J. 1141

geschrinbon sein. (Mittheilungen des Herrn Arcliivars Poinsignon von

Freil urr^ nach Angaben des Stiftsarchivars von Einsiedeln.) — „Notum

Sit Omnibus tarn praescntibus quam futuris, qualitcr Rudolfus Heremitarum

abbas cum fratribii^ suis et Pcrtholfua de Zariiiga, priuceps Burguudiae,

pro munitioue in Rigol posita convenerunt fall viddicet pacto: a praedicto

abbate Werinbero de Roggenbach totam mnnitiiMMB), quam ipse aedifidis

occapaveral, noa leodali sed pacCisli jure ooneedt impetcant* Einsiedler

HandB. ITo. 348 bei Mohr, Bcfssten der Archive hi der 8cbw^. Eidgen.

I, e. — Abt Rudolf II. regierte von U52-1I7S, Uenog Berthold IV«

1162—1186.
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?on Zubringen im Schlosse Riegel einen Streit zwlsdieii den

ladstern St Georgen und Tennenbach wegen einer Sefaenkung

des Werner von Koggenbadi. Letzterer befirad sidi nrit

seinen Söhnen und den Dienstmannen Rudolf, Helferich, Liutold

und Hermann von Hiegel unter den Zeugen.*

Außer dem Kloster Einsiedeln besaß auch das Kloster

Wilmarszell oder St. Vhkh Linen Hof in Riegel, welchen es

sich mit andern im Jahr 1147 von Papst Eugen und 1184

von Papst Lucius III. bestätigen ließ. - Die Vogtei über den-

selben hatten die Grafen von Nimburg als Vögte von St. Ulri<^

und Sölden.' Dieser Hof ist wahrscheinlieb der im 16. Jahrk

erwäbnte Großhol Als der letste der Grafen von Kimburg

Im Jahr 1298 nach Palästina auswanderte, verkaufte er seine

Güter und Bechte dem Hochstift Strafiburg, nachdem er roiiier

schon gewisse Rechte an Kaiser Heinrich VI. abgetreten Jiatte.

Kaiäer i'iiedrich II. überließ im Jaiii 1213 diese Rechte,

worunter auch die Advokatie über den Hof zu Riegel, dem
Bischof Heinrich von SU'aßburg, ohne die Ansprüclie . welche

Her70^ Berthold V. von Zähringen daraut machte, zu berück-

sichtigen.'*

Nach dem Aussterben der Herzoge von Zähringen finden

wir die Herren von üesenberg ah Inhaber des Schlosses« der

Advokatie und eines Hofes zu Riegel. Von letzterem entrichkile

Rudolf Ton Üesenberg (f 1231) jährlich S^Sehllliiig an die

Abtei Einsiedeln. ^ Im Jahr 1244 befrmten dessen Söhne

Burkhard I. und Rudolf II. das Kloster Tennenbach vom
Riegeler Brückenzoll, nachdem die Bauern deb Dorfes ihre

Eiiiwilligung dazu gegeben hatten.*'

Von den ehemaligen zähringischen Dienstmannen zu Riegel

blühten in der Mitte des 13. Jahrb. noch zwei Familien deren

Glieder theils in die Dienste der Herren von Uesenberg traten,

theils sich zu Freiburg und Kenzingen als Bürger aufnehmen

ließen. Die Vorfahren der einen Familie hatten das erbliche

zähringische Truchseßenamt und behielten den Beinamen

„IVuchseß'* oder „dapifer'' auch nach dem Aussterben der

* Schriften des A)terth.-Ver. zu Donaneschiogen III. Jahrg. 1848

S. 189. — * Dümge, S. 58. 137. — * üeber die Grafen von Nimburg

vertrl. Maurer, die J.andgrafschaft im Breisgau S. 8 f. und Werkmann, die

Grafen von A'imburg, Freib. Diöceä. Archiv X, 90 f. — ^ ZeilMhr. XI, 182.

— ' ZtiUchr. XVn, 253. — * öchöpflm, h. z. b. V, 206.
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Herzoge bei. Die andere Familie hatte den Zunamen Raobar

oder R'äuber. Die Gebrüder Walther und Berthold Dapiferi,

wahrscheinlich Söhne des Truchseß Walther vom Jahr 1219,

werden als Zeugen in den Jahren 1240 bis 1260 häufig

genannt; ebenso die Gebrüder Albert und Heinrich, genanut

Ruobar. ' Die Tnirhsesse besaßen ansehnliche Lehengüter zu

Kiegel vom Kloster Einsiedeln: die Mühle, einen Wald, drei

Mansus Feld und einige Weinberge. Berthold findet sich im

Jahr 1246 als Bürger von Freiburg.' Die Räuber traten in

die Dienste der Herren von (Jeaenberg; Konrad der Räuber

ist im An£!tng des U. Jahrb. Schnltheiß der im Jahr 1249

von Rudolf II. von Uesenberg gegründeten Stadt Kenzingen,

Albrecht Ruober im Jahr 1340 Mitglied des Rathes.*

Nach der Theilung der Herrschaft Uesenberg nahm Hesse IV.,

dem die obere Herrschaft zugefallen war, seinen Wohnsitz

auf dem Schlosse Riegel. Nach dem Tod seines Sohnes

Burkhard III. wurde von den Vormündern der beiden Söhne

desselben im Jahr 1336 die Feste Riegel und das Dorf mit

Leuten, Gütern, Gerichten, Zwing und Bann, Wunn und

Weide, Holz und Feld, dem Hof ^ der Mühle sammt allem,

was dazu gehörte, den Städten Endingen und Freiburg bis

zur Voiyilirigkeit der Söhoe versetzt Riegel gelangte in der

Folge an Johann von Uesenberg, welcher es aber im Jahr 1356

Schulden halber an den Ritter Hesso Snewelin Im Hof von

Frei bürg verkaufte.*

In den Urkunden über Riegel ist von da an eine Lücke

von über hundert Jahren. Der halbe Fronhof mit dem halben

Zehnten kam unterdessen durch Kaut vom Kloster Einsiedeln

in den Besitz der Grafen von Tübingen -Lichteneck/ Im
Jahr 1482 verkaufte Abt Konrad von Einsiedeln an das

Kloster Ettenheim-Milnster die andere Hälfte des Zehnten um
700 Gulden^; dazu schenkte er die Kirchen St. Qeorg in

« ZeUsehr. Vm, 484. 486. IX, 381. 826. 345. - • Sehreiber, Gesch.

Frdb. II, öfi. ZeiMr. IV, 852 f. - * Fraib. bist Zeitschr. Y, 301.

376. Hdnridi Raober findet lich 1870 ale Hitglied des AdeUbundes sa

Freiburg. Schreiber, Urb. B. II, 5. — * Ist der sog. Grosshe^ nicht der

Fronbof. — ^ Schreiber, TJrk. Buch der Stadt Freiburg I, 324. Freib.

bist. Zeitschr. V, 214, 287 f. - • Vergl. Schmid, die Pfalzgrafen von

Tübingen. — ^ Der (Gold)gulden galt damals IIV2 Schillinir Pf. Rappen

oder 1 Pfund a Schilling Stäbler. Schreiber, Gesch. d. Stadt Freib. III, 371.
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Kenzingeii 5>t. Agathe in Theningen, St. Martin in Endingen

mit der Kaplanei, St Ghuigolf in Schelingen, St. Martin in

Riegel mit den zwei Kapellen St. Michael daselbst und

St. Nikolaus bei Kenzingen.^

Die Herrschaft zu Biegd gelangte während dieser Zeit an

mehrere Besitzer. In der Dorfordnnng vom Jahr 1464 werden

als „gemeine Theillieireii des Dorfs Uiegel" folgende acht

angeführt: (jiaf Koiiiad zu Ttibingen-Lichteneck, Martin

Freiherr zu Staufen, Ritter Hanns von Bolsenheim, die

Kinder des verstorbenen Wilhelm von Hattstadt, des Tochter-

mannes des vorigen, Ludwig von Landeck, Jakob Wieder*

grün von Staufenberg, Bastian von Blumeneck und

Ludwig von Pfirdt Das Einkommen aus dem Dorf war in

elf Theile getheilt. Tübingen besaß davon drei Thelle, Staufen

zwei ganze Thdle und zwei Theile an einem halben elften

Theil der Herrschaft. Trudbert von Staufen verkaufte am
21. Mai 1489 diesen Antheil dem Kloster Ettenheim-Münster.

Letzteres ii warb spater noch verschiedene andere Theile und

kaufte im Jahre 1757 vom Grafen von Schauenburg die andere

(ehemals tiibingische) Hälfte des IVouhofes um 2000 Gulden.

Das Kloster hielt zu Riegel einen eigenen Schaffner.

Nach dem tübiugischeu üaupturbar ^ aufgestellt auf Grund-

lage der alten Bechnungen und Urbare im Beisein von vier

Rathsuiitgliedern von Riegel am 15. und 16. Dezember 1575

durch Balthasar Glotz, Amtsscbreiber der Herrschaft Lichteneck,

im Namen seiner Herrschaft, nämlich der verwittweten Gräfin

Katharina von Tübingen-Lichteneck, geb. Erbtruchseßin von

Waldburg und des Grafen Georg zu Erbacli, Herrn zu Breu-

berg, als Vormünder der Söhne des verstorbenen Grafen Georg

von Tübingen: Eberhard, Kourad, Allwig, Hermann und Georg,

hatte Riegel damals folgende Herren: Tübin^ien, das Gottes-

haus Ettenheim-Münster, die Edeln von Blumeneck, Landeck,

liathsamiiausen. Pfirdt und Grembdt. Diese besaßen „den

Stab, Oberkeit, Herrlichkeit, Gebot, Verbot, hohe und niedere

und besonders das Malefiz, Leib und Lebens sträfliche Gerichti

auch Unrechten, Frevel, Strafen und Bußen soweit sich Zehent,

Zwing und Bann erstrecken thut*. Die „landesfiirstliche

Oberkeit" besaß jedoch Erzherzog Ferdinand von Oesterreich.

* Kürzel, Benedictiner- Abtei Ettenh.- Münster, Lahr 1870 S. 93. —
* In der Registratur de^ Kaüihauiieä zu Eiegel befindlich.
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Jeder Theilherr hatte soviele Jahre abwechseM die Ver-

waltung des Dorfes zu besorgen, als er ganze Theile besaß.

Der Fronhof mit dem großen Frucht- und Weinzehnten ge-

hörte den Grafeil von Tübingen und dem Gotteshaus Ettenheini-

Münster allein, /um Fronhof gehörten 12 Fronnieier: i-in^

ein solcher mit Tod ab oder kam seiu Hof iu andere Hände,

so waren die Erben den Inhabern des Fronhofes einen Güter-

fall zu geben schuldig. Die Mühle, welche 69 Viertel Weizen

und 153 Viertel i Sester Korn und der Großhof, welcher

110 Mutt^ Korn jährlich zinkten, gehörten der gememen
Herrschaft

Die Einwohner waren der gemeinen Herrschaft zu allen

ihren nothweodigen Gebäuden als zur Erhaltung der Brücke,

Mühle und anderen zu fronen schuldig, so oft sie dazu auf-

gefordert wurden und es die Nothdurft erheischte. Insbesondere

nuibU' jedci- jedem Theilherr, an dem die Verwaltung war,

jährlich zwei Tage auf dessen Gütern fronen: die so Rosse

hatten mit Wagen, Kauen und l'Hügen und die andern mit

Handarbeit. Ks wai dieti altes Herkommen.

Die Steuer betrug jährlich 71 Pfund 10 Schilling und

1 1 Pfennig Rappen ^ und wurde vom Vogt, der selbst steuerfrei

war, umgelegt und eingezogen.

Im Jahr 1475 zählte man zu Riegel 100 Herdstätte.'

Das erwähnte Haupturbar enthält auf Fol. 40—56 unter

der Ueberschrift: „Gemeiner Theilherrn zue Rüegel Ordnung^

die Abschrift einer Dorfonlnung vom Jahr 1484 mit einem

Nachtrag vom Jalir 1491. Ich lasse hiei- die Dorfordnung

wörtlich mitHinweglassung des unwesentlidien Schlußabschnittes

und mit vereinfachter Orthographie nebst einem Auszug aus

dem Nachtiag folgen.

fiftBAiner Th«UliArra sae fiaeg«! Ordansg.

,,In dem namen der heiligen, hohen, vnzertheilten drey-

ualtigkeit, Gott vatter, son vnd hailiger i'eist. Amen. Wir

dise nachbenaunten, Conrad graue zue Tübingen, herr zu

* Ein Viertel hatte 6, ein Mutt 4 Sester. — » 515 Mark 13 Pf. —
» Schreiber, Urk.-Ruch II, 518. - Hecklingen zählte damals 14, die Stadt

"Waldkirch 108, Endingen 150 Herdstätte. Birgel war also damals ein

ziemlich bedeuten der <>rt mit etwa 500 bis 600 Einwohner. Gegenwärtig

bat das Dorf 150(i Einwohner.

ZdtKlir. XXXVI. 9
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Liechteneck, Martin freiherr zue Staufen, Hanns van
Bo Isenheim, ritter, von wegen mein selbs vnd innamen
des vesten Wilhelm von Hattstatt, meines lieben dochter-

manns seligen verlassen kinde, Ludwig von Landeck, Jacob
Widerghin von Staufenberg, Bastian von Blumen eck vnd
lAidwig von Pfirdt, alle gemeine thailherrn des dorfs Rüegel,

tliunde kuud allen den, die diesen brief immer ansehen, lesent

oder hören lesen: Al^ (iann bisher merklich irrung, speue,

Zwietracht, vneinigkeit vud vnwesen daselbst zue Megel
gewesen ist, dardurch wir manngfaltig bekümmert, auch vnser

armen leut beschwert worden vnd zue mehrmalen in vnwillen

auch merklichen schaden gegen einander kommen seint. Wann
WUT nun mit ganzer begirdt, zu firid vnd gemeinem nuz genaigt,

auch bdse Ordnung vnd vnwesen abzethun vnd von dishin

zue fürkommen, sonder frid vnd gemache ze stiften, damit

wittwen vnd waysen, reich vnd arm, jung vnd alt daselbst in

vnserm doii liüegel dester hus beschirmet, gehandhabt werden

vnd beieinander pleiben mögen, so haben wir obgcuaunte

gemeinen thaüheirn eiiihelligelichen vnd genieinlich mit wol-

bedachtem muth, zeitlicher langwereuder verbetrachtung, Gott

dem allmechtigen zue lob, der himelischen kinigin Marya vnd
allem himeiischem hör zu ehren, vns selbs zue frid vnd gemach
vnd vnseren armen leuten zue Rttegel zu nutz diese nach-

schribene, immerwehrende, ewige Ordnung angesehen, gemacht

vnd besehlossen, für vns, vnsere erben vnd nachkommen, die

wir hiezu mit vns vestiglich verbinden vnd haft machen, also,

das dise nachgeschribene punkte vnd artieul. wie von eim an

den anderen hienach gcscluiben stat, vfrecht, ludlich gebracht,

gehaiidhaijt vnd gehalten werden solleut von vns, vnseren

erben vnd nachkommen, auch allen denen, so jetzt da tail

haben, oder in künftigen zeiten alda gewinnen möchten, so

lang als bis das genannt dorf Megel allein in eins herreu

band kommt. Vnd ob sich yemand, es were fraw oder mann,

jung oder alt, in den nachgemelten punkten vnd articulen

vbersehe, als das er einen oder mehr breche, die oder der,

wie sy genannt seind, soUent von stund an den freuel, so

daruf gesetzt ist, verfallen sein vnd ohne gnad von dem vogt

vfgenommen vnd dem herrn bey seim ayd geantwurt werden,

wie dann jegeliches stuck von wort zue wort eigentlich liie-

nach geschribeu vnd vergriffen steht.

.
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1. Nämlich vnd des ersten so haben (neineine theilherren

7X1 Hüegel angesehen vnd betrat htot. das ein jegeliches christon-

nieiiscli si'huldig ist. abzuthnn vnd zue untordnicken die

niannigt;ilti<^. vngebürlirhen peinliche sclnvüro, di«» den all-

mechtigen Gott, sein leichnain, leiden, bluet, tiaisch, hut,

hals, Imrae, krösse odei- niaiter berüeicn, s(» von iVawen,

mannen, jungen vnd alten bisher gehört worden seint^ vnd

daruf mit einhelligem sprach geordnet vnd beschlossen ^ das

nu von dishin, von welchen solche vnd dergleichen schwüre

gehört worden, es seye von frawen oder mann, jungen oder

alten, gemeinen theilherren bessere vnd geben sollent, nemblich

ein fraw nam fünf Schilling rappen pfening vnd ein manns

nani zehen Schilling rappen pfening, die ein vogt bey seinem

ayd vtTieben vnd gemeinen herren verrechnen soll: vnd vmb

deßwilloii. das solch peene niemnnd vbevsehen sonder ab-

genomnieii wei<le. So soll ie oins ver])untlen sein, dns luidcr

ze rüegen: vnd welclies solclie scliwüer hörte vnd nit niegte.

es sey fraw oder mann, jung oder alt, das soll den herren

ohne alle gnad ein pfund rappen pfening^ verfallen sein, das

doch ein vogt bey seinem ayd auch vfheben vnd nieman

schenken soll. Welches aber so arm wer, das es den freuel

obgenannt, wie die genannt seint, schuldig wurde vnd den nit

zue geben hatte, so soll der vei-seher dieselben person von

gemeiner herren wegen in straf nemen, wie dann das aller-

billigst sein mag.

2. Alsdann bisher «in hnnd in der kirchen vnder der meß
vnd bredig geloffen, dadurcli die priester ob altar vnd vf

canzel peirret worden seint, haben gemeine lierreu angesehen

vnd betrachtet, das ein jeireliclis christenmenscli Gütz dienst,

lob vnd ehre zuefürderen schuldig ist. vnd darauf geordnet,

das man die kleinen hündlin soll abthun vnd von dishin nie-

mand keins mehr halten soll bey fünf Schilling pfening; vnd

welcher ein hund will han, der soll ein starken rüden ziehen

* Ein Schwören äliuli« her Ai i war früher in Städten unter den Herren

Sitte. Im Jaltr 1409 bestimmt die Oeaellschaft mm Gauch in Freiburg,

wer bei den Gliedern Gottes oberhalb des Gürtels schwere, solle 6 Pfea.

Bappen und unterhalb des Gürtels 1 Schilling Pfeu. Rappen Strafe

bezahlen. Schreiber, U.-B. II, 236. Die Verrohung des Volks hatte

im 14. und 16. Jahrh. unglaubliche Fortschritte gemacht. — ' Khi

damaliger Tkppenpfennig beträgt nach unserem jetsigen Geld 3 Pf., ein

Schilling ist 12, ein Pfnnd 240 Rappenpfennig.

9*
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vnd in massen gehalten werden, damit sye die priesterscfaaft

in der kärchen yngeirrt lont, auch bey fünf Schilling ptening;

vnd welcher solches verbrechte, von dem soll die straf ohne

alle irnad i^enonimen werden.

3. Alsdann bisher vs alter gewonheit zu R. am sonntag

vnd anderen gepannten tagen gericht gehalten worden ist.

haben gemeine herren angesehen, das ein jegelichs christen-

mensch sich gegen Gott den allmechtigen yf dieselben tag

versönen-vnd seiner seelen bail vnd nuz scbaffien soll, vnd

daruf geordnet, das solches zne ewigen Zeiten nit mer

beschehen, sonder vf ander tag gehalten werden soll.

4. Es luiben auch gemeine taiiherren zu R. betrachtet den

vnbillichen tailen kauf, m man bisher zu R. am sonntag oder

gescannten feyrtagen vor der l^irchen fail gehabt, essen, speise

oder anders, vnd darauf geordnet, das nnn von dishin nichtzit

mer vor der kirchen, sonder unter der lauben verkauft werden

soll, wann das ampt der heiligen meß voUbracht würd, vnd

nit eher, bey fünf Schilling pfeniug ; vnd welcher solches breche

vnd vbersehe, von dem oder denen soll die buos durch den

vogt oue alle giiad vfgenommeu vnd gemeinen herren vber-

antwurt werden.

5. Alsdann die capel zu R. vfm berg in der ehre sanct

Michaelis des heiligen erzengels geweyhet vnd bestetiget vnd

von vnserm heiligen vatter dem bapst zugelassen vnd ver-

williget ist, das man in derselben Capelle alle sonntag ein

meß lesen soll, vnd aber etlich meineo, sie sollt vf einen

anderen tag sonst in der wochen vnd nit vf den sonntag

gehalten werden, da haben gemeine herren obgenannt ein-

hcUiglich geordnet vnd geschlossen, das dieselbig meß nun

von dishin zue ewigen zeiten alle sonntag gehalten werden

soll, wie sye dann gestiftet ist.

6. Alsdann bisher zum dicken male sehendlich, lesterlich,

vnzimlich vnd vnfreuwlich wort zue R. von den frawen gehört

worden sdnt, dardurch vil irung, krieg vnd haderieh entsprungen

ist, also das eine die ander diebin, hur, lump oder dergleichen

gescholten hat, da haben gemeine taiiherren geordnet vnd

beschlossen, welche fraw solch oder dergleichen gefarlich wort

braucht, die soll ohne alle gnad fünf Schilling pfeniii<: verfallen

sein vnd soll je eiuö das ander rüegeu bey einem pfuud
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Pfennig, wie obstat, das der vogt obne alle gnad vfheben vnd

jaieniand fahren lassen soll.

7. Welcher tbeilherr von R. von dishiu gegen einen oder

mehr iosessen zae R. etwas (an) zuesprecfaeii hat, das er in

darumb vermeint gefenklich anzunehmen, das soll er dem
Verweser, so je zu Zeiten ist, anbringen. Der soll in von

gemeiner herren wegen in straf oder gefenknus nemen; vnd

ob solches leib oder gnet berüeret, so soll er dem eleger zue

recht gestellt vad nach ordiiiiiig rechts mit ime gehandlet

werden. Wer aber die clag nit peinlich oder streng, so mag
der verseher den angesprochiieii oder befangnen vf gnet bürg-

schaft vß dem gefenknus kommen lassen vnd soll darüber

kein gemeiner sein gewalt selbs fueren noch brauchen; vnd

ob der cleger eines gemeinen besezten gerichts begert, soll

ime gelangen, wie das zu R. bisher gebraucht worden ist,

damit jedermann die biUichkeit begegnen mög.

8. Es seint auch gemeine theilherm zue R. vbereinkommen,

das nun von dishin kein teilherr seinen teil zu R., er hab

einen oder mehr, versetzen, verkaufen vnd vbergeben soll er

hab denn solche vor vnd eh von gemeinen herren wegen an

ein verseher langen lassen vnd fail gebotten. Das soll dann

der verseher an gemeine herreu bringen, vnd wollen es gemeine

herren kauten vnd als vil darumb geben als ander, so soll es

inen werden vor jemands ander. Ob aber gemeine herren

solchen teil uit kaufen weiten, so mag es ein jeglicher theil-

genoß oder verseher für sich selbs kaufen. Wer aber sach,

das solche teil gemeine herrn oder kein theilgenofi kaufen wollt,

so mag der verkeufer seinen theil verkaufen vnd Vbergeben

nach seinem willen vnd wolgefallen vngeirrt vnd vngesumpt

von meingelich.

9. Es haben auch gemeine herrn angesehen mannigfaltige

vnzüchten, freuel vnd anders, so bisher zu R. vollgangen vnd

beschehen seint, darauf geordnet vnd besclilosseu , das hinfür

zu ewigen zeiten ein vogt, richter, hunnwart, waibel vnd alle,

so ämpter zu R. haben, bei iren aiden, so sy gemeinen herren

geschworen haben, alle freuel, vnzuchten, Scheltwort vnd ander

vbbigkeit, so sy sehen, hören oder inen fürkompt, rügen vnd

anbringen sollent, vnd nach solcher rUgung soll jegeliche

person, es sey fraw oder mann, jung oder alt, berechtigt

werden vnd nach der rechtuertigung soll der freuel, ob anders
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einer erkannt wird, one alle gnad von eim vogt vfgehaben

vnd gemeinen herrn in seiner jarrechnung vberantwurt werden.

10. Als dann bisher zvl R. zum dickeoial von den vrteilen,

so daselbs ausgont, für die herren an die Oberhand ynpillichen

geappeliert worden ist, haben gemeine herren in craft diser

Ordnung abgeredt vnd beschlossen, welcher nun von dishin zu

B. von einer vrtheil für die herren appelliert vnd die appel-

lation von den Herrn craftlos erkannt wiit, das der, der alsu

geapi)elliert luit, gemeinen herren zeheu Schilling pieniug

bessern soll, die mau oue alle guatl vfnemen vud uiemaud

soll lassen t'aliien.

11. Als die ^llotter ' zu inehrmalen so groß wirt, dardurch

merklicher schtaden bescliiciit, den man dann mit kleiner hilf

nit versehen kann, haben gemeine herren angesehen gemeinen

nutz vnd druf geordnet, wan sich begeh, das die Glotter so

groß oder durch ander sachen notturft ward, das man fronen

müiit, das dann reich vnd arm gemeinlich durcheinander fronen

sollen, damit die matten vnd ander güter in ehren pleiben.

I J. Nadidem die steur^ zinse, giilt vud freuel zu R. bisher

vnuerlenglicli mit langem verzag geben wurden seint, haben

gemeine herren in ci aft dii'ser oi dnung abgeredt vnd beschlossen,

das hintur nun zu ewigen zeiten alle jar jerlich die steur vf

zinstag nach Sanct Gallen tag soll gelegt vnd dann vf Sanct

Thomas tag nechst kompt darmich das halb, es sey steur,

zins, gült oder freuel, mll bezalt werden vud das ander halb

vf die liechtmes darnach; vnd welcher also sein steur, zins,

gült oder freuel vf die genante zlle nit bezalt, der soll vf

jegelichs zile gemeinen herren fünf schüUing one alle gnad

verfallen sein, die der vogt bey seinem ald vfheben vnd nie-

mand fahren lassen soll.

13. Als dann Itisher tlie von K. zu nielneiualiMi crsuclit

vnd angestrengt worden seint. ciui zu eliesteur, dem audereu

zu rittersteur schenken ze tlunf. hnhm gemeine lierrn an-

gesehen der von Ii. armut vnd daruf abgeredt vnd beschlossen,

das die von R. nun von dishin eim jegelichen theilherrn, er

' Elz, Gl'ittrr utid Dreisam vereiuigüu sich uberhaib Riegel. Die

Fortsetzung der vereinigten Flüsse heisst gegenwärtig? Elz, im 15. Jahrb.

aber ;;u Riegel, wie es scheint, Glotter. ~ Die Stevier war ein Fixum

uüd winde jiiliilich vom Vogt auf die Steuerpfliclitigcu umgelegt nach

MasBgabß ibres Grandbesitzes.

m
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komme in den ehelichen oder ritterstand, schenken vnd geben

solleut zeben malter habera, vnd so mauig tlieil ein herr allda

hat, 80 manig zehen malter habern sollent ime geschenkt

werden. Desgleichen ob einer ein söhn oder doehter in den

ehelichen stand versorgt oder in ritterlichen stand keine, dem
oder deren soUent die von R. auch zehen malter habern

schenken vnd sonst der schenken halb nit weiter getrungeu

werden. *

14. Der spenn vnd irruug halb, so sich bisher zwischen

gemeinen herrn vnd den von R. des raisens ' halben gehalten,

haben gemeine herren geordnet, das nun hiutUr kein theilhcrr

die zu B. weiter brauchen oder bekümheni soll, dann zu

seinen eigenen anligcnden geschäften. vnd durch welchen theil-

herm sie also erfordeit werden, dem sollent sie za seiner

notturft in bilUchen dingen raisen vnd beholfen sein, doch das

solcher dienst wider keinen andern theilherm beschehen soll.

15. £s soll auch von dishin alle jar durch den verweser

ein weybel gesetzt werden, derselb soll schweren, gemeinen

herren trew vnd hold ze sein lüm als dem anderen, auch alle

botschaften, was die hen'en antriti't, zu enden, vnd wann er

vber zwo nieilen wei>s sräth, so soll man im von demselben

vbergang von einer meilen sechs pfening geben, vnd wan er

nit mar dann zwo meilen gäth. so soll im der vogt die sechs

pfening vs den zweien pfunden, so im zu seinem jarlohn

bestimpt seint, geben vnd nit mehr verbunden sein. Demselben

weybel sollent järlich gemeine herren geben zehen mutt rocken,

nemblich iunf mutt von der mülin vnd fünf mutt vom großen

houe. Er soll auch verbunden sein, vf den vogt ze warten

in allen gescheften, was die herren vnd die von R. antriiTt

vnd im von eim vogt zu R. beuolhen vvirt, wie bisher ein

bann wart geton hat.^ Darurab soll im weiden alles gebotgelt,

so zu Ii, lallt vou frembden vnd heimbsdieu.

* Din Ritter- und Ansstatliingssteuer bestand ursprünglich in einem

freiwilligen Geschenk. Zeitsdtr. XXXIV, 134. — - Reisen ist soviel als

in's Feld ziehen und zwar bewaffnet. Die freien Leute haften die Ver-

pflichtung, ihrem Vogt Kriegshilte zu leisten innerhalb des Gaues und

jeweils für die Dauer eines Tages. Die markgräflichen Unterthanen

mussteu im 16. und 17. .lahrh. noch besondere Kriegswatjen untorlialten,

die man Keiswagen uaunte. — 's Es war dies also eine vou den Herren

eingeführte Nenerung. Vorher gab es keinen Weibel, sondern der Bann*

wart venrichtete dessen Dienste.
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16. Vnd sollent nun die von R. Yon dishin die bannwarten

setzen vnd belohnen, als vil sie deren haben wollen, damit

der bann verhütet werd vnd nienuuid kein scfaad beschule.

17. Alsdann die armen leut zu K. bislior durch ir bUig-

schaft zu ineri?(^lic])('ii costen vnd sclh-uleu koiueii seirit, haben

gemeint' iit rtcii .iii-('M'hen vnd geordnet, welcher gemeinder

die armen leut zu Ii. versetzt hat, vnd sie sich für in ver-

schriben haben, vnd derselben verscbreibang mit schadlos-

briefen nit versehen seint, das die dann naxh erkanntnuß der

anderen theilherm genugsambiich versehen werden sollent;

vnd sich nun hinfür meh für keinen teilherm versetzen noch

verschreiben, sie seient dann vor vnd ehe mit briefen oder

vnderpfanden nach nottnrfl; verlegt vnd versichert.

18. Alsdann bisher zu Ii. denen, so nit steur geben, etliche

güter zu kaufen geben worden seint, dardurch die armen leut

zu B. merklich berchwert worden, ist von gemeinen herren

abgeredt vnd beschlossen, das hinfür me, es sey theflherr,

vogt, einsesser oder frembt peraonen, so nit in die steur

gehörent, kein guot zu K. kaufen soll one der herren wissen

vnd will. Wa aber solches darüber beschehe, so soll es von

vogt vnd richter nit gefertigt werden vnd auch ganz vnd gar

keine craft haben.

19. Als sich dann iu vergangenen jaren zu mehrmaleu

begeben hat, das je zu zeiten ein verweser gemeinen herren

zu B. in emstlichen anligenden geschälten tag angesetzt vnd

verkündt hat, der aber gar vnfruchtbarlich gesucht, sonderen

verächtlich hingelassen worden ist, deshalben haben gememe

herrn geordnet vnd beschlossen, so sich begibt, das ein ver-

seher zu R. gemeinen teilherm ein tag ansetzt vnd verkündt,

das dieselben alle geiiieinlich vnd jeder insonders durch sein

sclbs person oder volhnechtige botschaft vf obgenielte tag

erscheinen sollent vnd in den .saclien, darumb inen geschriben

wirt, helfen handien vnd tliuon, als sich denn geburt, damit

je zu Zeiten die ding fürderlich mit mindern costen vsgericht

vnd nit angehengt werden.

20. Benmach alsdann von alter herkommen ist, das em

vogt zu R. anstatt vnd in namen gemeiner herren das geriebt

alle jar vf Sant Martins tag endert vnd sechs des alten

gerichts bei ime behalt vnd dieselben sechs newe zu inen
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kiesen, lont gemeine herren es dabei pleibeo, das soUicbs

fürbin also gebraucht werden soll*

21. Alsdann gemeine herren zu irer notturft denen von

R. zum dickemals ir roß abgelebnet hant, dardurch die armen

leut beschwert vnd ir werk hinderstellig gelegt worden seint,

haben gemeine herren angesehen vnd geordnet, das soUches

von dishin nit beschehen vnd kein theiherr kein roß mehr
von inen entlehnen soll.

22. Gemeine herren haben auch angesehen die manigfaltige

irrunsr, so sich bisher zu R. der srhwoin halb in das eckcrit * zu

sciiialion. begeben haben, vnd daraut geoninei vnd I i schlössen,

welcher zu R. zweit" Schilling pfening vnd darüber bis an ein

piund sechs Schilling i>f zu steur gibt, der soll recht haben,

zwei Schwein ins eckerit zu schlagen; vnd welcher darüber

bis an zwei pfund pL gibt, der soll recht haben drei schwein

in das eckerit zu schlagen; vnd ob einer zwei pfund pf. gebe,

der soll recht haben vier Schwein in zu schlagen, vnd sonil

pfund er mer zu steur gibt , souil schweln mag er mer in-

schlagen. Es haben auch gemeine herrn geordnet, welcher

zu IL drei Schilling ])f. vnd darundei /u ateui gibt, der hat

gereclitigkeit ein sehwein für sich selbs einzeschlagen, hat er

aber kein eigen schwein, so soll er die genant sein gerechtigkeit

keinem andern ze kaufen geben bei fünf Schilling i)f.^; vnd

welcher also disen articel breche vnd vbersehe, von dem soll

der vogt bei seinem aid die obgemeldte buoß fürderlich in-

bringen vnd gemeinen herm in seiner jarrechnung vber**

antwurten.

23. Des wald farens halber, alsdann der bisher in vnordnung

gebraucht worden, damit er in merklichen abgang kommen
ist, haben gemeine herren geordnet, das der fünf jar die

nechsten vor mengelichen soll verbannet, vnd nach ausgang

der anzal jar in Ordnung gebiaacht werden, doch so mag
sich der vogt vnd müller zu ir zinilichen notturft holz darin

' Waklmastuiig. -- ' Das Recht zur Benützung der Waldmastung

richtete sich also nach der Flöhe der Steuer. 8o war es auch anderwärts.

Es weist dies auf den Ursprung der Steuer hin. Vergl. die Ueberschrift

des Xil. Cap. des VVeistlxumes des Schottenkiosters St Michael auf der

Insel Honan, welches später nach Rheiiiatt versetzt wurde: |,beteT6l stflre

pro advooatis ecclefliae S. Michaelis per incolas insolae pro ust^htetu

medietaHa ahnendtxrum per ipsos perdpieDdarum^. Scbilter, Strassb.

Chronik 8. 1166.
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ze hawen gebrauchen, viul wa sie geferlich hiiwen, darumb

sollent sie die richter strafen nach gewonbeit.

24. Alsdann bisher zu R. ein gewonbeit gewesen ist, wann

zwen mit einander rechtigen, das jetlicher dem gericht sechs

pfenige verfiel, vnd welcher die vrtheil verlor, das der die

vrtheilgelt beid geben müßt, haben genieine herren angesehen,

vil gerichtsgäng vn(^ hadericli zu Im kommen, vnd daruf

geordnet, welcher iiuii liintür zu R. die vrtheil verleurt, das

der drei Schilling pf. von ir beider wegen zu vrthelgeit one

alle gnad geben soll.

25. £s haben auch gemeine herren angesehen vnd geordnet,

das nun von dishin kein acker zu R. keinem frembden oder

vsburger geltthen werden soU, vnd welcher also einem frembden

oder vsburger einen oder mehr liehe, der soll den herren

fünf Schilling verfallen sein, die der vogt bei seinem aid

vfheben viul niemand iahiun lassen soll, vnd dann die leyhuug

wider abthun.*

26. £s soll auch keiner zu stro vssem dort' zu kaufen

geben ohne erlaubung eines Verwesers bei der obgenannten

straf.
^

27. Zum letzten haben gemeine herren angesehen vnd

betrachtet vnmueß, müh vnd arbeit, so ein vogt zu R. hat,

vnd im järlichs von der vogtei lür sein jarlohn geordnet dise

nachgeischriben stuck. Des ersten so ist er steurfrei vnd hat

recht ze holzen in der herren iiolzer; sodann soll im jarlichs

werden zwei pfund ]>ft'niiig vs gemeiner steur, daiion soll er

den halten alles das in dem articel, von dem weibel sagent,

eigentlich vergritt'en steht; vnd daim das spil zu Sanct Michels

tag^, thuot bei vierthalben guldin vngeiarlich, vnd ein theil

an dem jarmarkt zu R. auch zu S. Michels tag, tut ein jar

mer dann das ander vngeuarlich. Darzu geht alles sein viehe

lohnfrei vor hurten vnd herten.

' Die T rsachc des Verbots ist dio gleiche wie in Cap. 18. Der an

Fremde verleimte oder verkaufte Acker fiel ans der Steuer und die Ein-

heimischen musstnn den Ausfall drcken, da die Steuer ein Fixum war. —
' Weil in FoUr^' Icr Veniusserunü: des Strohs die Düngung der Aeckor

Noth litt. — ^ iji« zu ImhIu des vorigen Jahrhunderts hielten die tahreuden

Musikanieu zu Riegel ihren Jahrestag ab. Aehnlich wurde za Rappolds-

weiler im ElaasB ein jährliches Fest von den HnksrheiniscbeD Musikanten

gefeiert. Vergl. Leichtlen, Z&hr. S. 13 Anm. 8.
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Im Schlußartikel geloben die Herren, dieso Ordnung getreulich

halten zu wollen und hängen ihre Siegel an den Brief, „der

vßgericht vnd gemacht worden ist vf mittwochea nach Sanct

Mathis des heiligen zwelfbotten tag, gezallt nach Christi

gebart tausend vierhundert achtzig vnd vier jar**.

£s folgt darauf:

Ein vertrag vnd leuternng vber dise obgesetzte

Ordnung. Vom Jahr 14ül.

Die Theilherren: Heß von (^ottes Verhängniß A1)t des

Gotteshauses zu Ettenheim -Münster, Konrad Graf zu

Tübingen, Herr zu Licbteneck, Antoni von Landeck,
Ritter, Jakob Widergrün von Staufenberg, Marquart von

Rust, von wegen seiner selbst und im Kamen der Kinder

seines verstorbenen Schwagers Wilhelm von Ha tt statt,

Bastiiin von Blumeneck, Bastian von Laudeck, J.udwig

von Plirt und Karius von ^^euentels beschließen folgende

Zusätze

:

1. Artikel 1'2 wurde dahin abgeändert. da(i die eine Hälfte

der Steuer an S. Nikolaus Tag vor Weihnacht, die andere au

S. Hilarientag bezahlt werden solle.

2. Art. 14 erhielt den Zusatz: .,das nun fürhin kein

theilherr, gegenwärtiger vnd künftiger, die von Riegel von

diensten. Verwandtschaft, der fürsten, Vereinigung, bündnuß,

gesellschaften oder bürgerscfaaft der statt (wegen) zu raysen

vnd zu gebrauchen nit ersuochen soll, dann zu seinen aigen

anligenden selbs gescheften, wie der jezgemelt articul dazu

ausweiset."

.3. Streitigkeiten der Herren über ihre Herrschaft sollen

durch ein Schiedsgericht entsiliiedeu werden.

Gegeben Mittwoch nach 8. Johannis tag des täufers zu

äungicht, als man zahlt nach Christi geburt vierzeheuhundert

neunzig und darnach in dem ersten jähr.

Emmendingen. Heinrich Maurer.

Digitized by Google



£ine fürstliche Hofhaltung am Ende des

16« Jahrhunderts«

Eine Tochter dos Kurfürsten Friedricli III. von der Pfalz,

rtalzj;riitin Anna Elisabeth (geb. 23. Juni 1549) vermählte

sich in erster Ehe im Jahre 1567 mit dem Landgrafen Philipp II.

von Hessen -Rheiufels und, nachdem dieser im Jahre 1583

gestorben war, in zweiter Ehe im Jahre 1599 mit dem Pfalz-

grafen Johann August, der zu Lützelstein residierte. Sie starb

am 17. Januar 1609.

Bd den Verhandlungen über ihre Wiedervermählung, bei

denen die FVage des Aufwandes für die künftige Hofhaltung

zu erörtern war, wurden zu diesem Behufe verschiedene Auf-

stellungen und Anschläge gemacht, auch zur Vergleichung

Aufzeichnungen über den Hofhalt des verstorbenen Landgrafen

Philipp, seiner Wittwe. sowie der Eltern dos fürstlichen

Hrautigams, des Pfalzgrafon Geoi'g Johann von Veldenz, Lauler-

ecken und Lützelstein und seiner Gemahlin Anna Marie,

Tochter des Königs Gustav I. von Schweden, herangezogen.

Diese enthalten ein lehrreiches Material zur Kenntniß der Ein-

richtungen eines kleineren f&rstlichen UofhaJtes am Ende des

16. Jahrhunderts sowie viele interessante Einzelheiten über

Lohne, Preise von Waaren und Lebensmitteln u. dgl.

In das badische General-Landesarchiv sind diese Papiere

mit den pfälzischen Archivalien gelangt. Bei der Ordnung

der betretfenden Abtheilung ausgeschieden, weil sie sich nicht

auf Baden beziehen, sind sie bestimmt, gelegentlich bei einer

Extradition von Arcliivalien an die köüigl. bairische Archiv-

verwaltung ausgeliefert zu werden.

Das denselben unzweifelhaft zukommende culturgeschicht-

liche Interesse wird ihre Mittheilung in dieser Zeitschrift

rechtfertigen.

Die etwa dazu gehörige Correspondenz befindet sich nicht

in dem hiesigen Archiv, wie überhaupt diese Aufzeichnungen

wohl nur Fragmente einer größeren ursprünglich vereinigt

Digitizedjsy Gfifi^c



141

gewesenen Sammlung sein dürften. Zwei bei denselben liegende

Schreiben des Landgrafen Wilhelm von Hessen an seinen

Bruder, liandgraf Philipp n* und seine verwittwete Schwägerin

Anna Elisabeth aus den Jahren 1576 bezw. 1584 sowie

endlich eine undatierte und nicht unterzeichnete, aber allem

Anschein nach ebenfalls zu diesen Akten gehörige Aufzeichnung,

welche sich auf finanzielle Nothstände einer fürstlichen Person

bezieht, werden hier, als charakteristisch für die einschlägigen

Verhältnisse und Persönlichkeiten, ebentiiils zum Abdruck

gebracht. v. Weech.

L Terzeicliaus and bedtjacken wie landgrave Philips zu üesseu ädinea

stand halten soU.^

Frawenziinmer: Hofmaisterin 30 fl. besoldung, 4 jung-

frawen, ider 12 ein daffet, 3 ein samet und einer ^l» schechter^;

10 ebi tuchs samptlichen. (NB. Wir weiten selten über zwa

jungfrawen ordinarie am hof haben. Aber doch die zwo

uberigen von den nechst gesessenen in cleidung haben, darmit,

wan sie Ew. Liebden bedurften, dieselben zun ehren in der

zeit haben konten.) 2 niegte, ider 6 ein harres ' und 8 ein

lundisch*, ! koeliin, 4 fl. besoldunir. 16 ein arres^ 8 ein

lunrlisrh. 1 tuerknecht, 10 fl. besoldung, 12 ein lundisch,

9 ein barchen."^ (NB. Ew. Liebden bedencken wohl, ob sie

einer kochin im frawenzinimer bedurften, dan es ohne das

gefahr feurs halben pringet, gibt auch viel sudekis mit holz

und Wasser, profiant, würz und anderen, doch wan Ew. L.

schon nicht ordinarie ein kochin hüten, selten sie doch eine

magt haben, die kochen kente, damit, wan sie oder ihr

gemahl schwach, sie .die konten haben.)

Ober a ni p

t

n\ a n , soll auch niarschalk sein, 100 fl. besoldung,

34 ein tuch, 8 ein barchen. 3 pferd, hofma ister, soll

abwesens des oberamtmans den hof regiren, 40 fl. besoldung,

* Darunter ?on moderner Hand: Zu Ffatagrftfin Anna Elisabeth,

verw. Landgräfin, Vermählungsactis gehörig mit H. Joh. Angosto. —
* Schechter, scheter = Glanz-, Stoiflrinwand. Lex er, Mittelhochdeutsches

Handwörterbuch 2, 677 u. 714. - Arres, harres = arras. leichtes Wolien-

gewebe, Kasch, von der St-idt Arros i. d. Niederlanden. Lexer 1, 97. —
* Lundisch, das von Landen (^London) kommende, feine Tuch. Schmel 1er-

Frouimann, Bayr. Wörterb. 1, 1488. —- * Barche, Barchent = mit

Baumwolle gemengte Leinwand a. a. 0. 1, 268.
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10 ein tuch, 9 ein barchen. 2 pferde, canzler, 100 fl.

12 ein tuch, 12 ein barcheii. 2 pferde, 4 einspenniger

junkern*, henu^iieiiter, 48 t1. ])esoklung, 4S ein tuch. 40 ein

barclien^ reiten ausseni niarstali. 1 secretarius, könte auch

C4iunnerschreiber darbey sein, 40 H. besoldung, 12 du tuch,

12 ein barchen, reit äussern niarstali, ein Schreiber 12 Ü.

besoldung, 5 ehi tuch, 5 ein barchen, 6 knechte saropt

dem schmid im marstall, 72 fl. besoldung, 72 ein tuch, 60 ein

barchen, 3 staljangen, dero reiten zwen, einmal lundiseh zu

kleiden, 15 ein tuch, 12 ein barchen, ein tüer- oder

gemachsknecht, 10 fl. besoldung, 12 ein tuch, 9 ein

barchen, 2 lackeyen, 20 fl. besoldung, 24 ein tuch, 18 ein

barchen, ein jeger oder weid maini. sein jegerrccht* oder

10 fl. besoldung, 8 ein tuch, (> ein bHicheu, 1 Schneider,

haben ire accidentalia aus den aiiipteni. 12 ein tuch. 20 ein

barchent, (NB. bei dem hclt man 2 gesellen, den gibt man

ir wochenlohn) 1 burggraf^ 5 fl. besoldung, 12 ein tuch,

20 ein barchen, kuchenschreiber, 15 fl. besoldung, 10 ein

tuch, 8 ein barchen, 1 hernkoch, 15 il. besoldung, 10 ein

tuch, 8 ein barchen, 1 rItterkoch, 10 fl. besoldung, 8 ein

tuch, 8 ein barchen, (NB. über diese zwen koch solten £. L.

ziren oder zum wenigsten noch einen haben, der von haus

aus bestelt were, aber nit Hessen zu hof gehen, es wer dan

der andern einer krank, dan ve mehr sie koch haben, ve

mehr sie auch verthuer haben und schlagen in die dopte und

kochen mit, das sie etwas zu thun haben, das man sunst

wohl ersparen konte) 1 becker, s ü. besoldung, 8 ein tuch,

6 ein barchen, 1 be( kerknecht, H fl. besoldung, wird

schlecht* gekleidet, 1 sehen ck, 10 fl. besoldung, 8 ein tuch,

6 ehi barchen, 1 bender^, 6 fl. besoldung, wird schlecht

gekleidet, lichtcammerer, 10 fl. besoldung, 8 ein tuch, 6 ein

barchen, 2 fuhrknechte, einmal lundiseh gekleidet, 16 fl.

besoldung, 7 ein tuch, 6 ein barchen, 2 vorreiter, einmal

lundiseh, 16 fl. besoldung, 7 ein tuch, 6 ein barchen, l hof-

maiui, tuiiiKil lundiseh gekleidet, s H. besoldung, 7 ein tuch,

6 ein barchen, pförtner, 4 fl. besoldung, 7 ein tuch, 6 ein

* Junker, denen nur 1 Pferd nisteht Lexer 1, 629. — * Das, was

der Jllger von einem erlegten Wilde bekmnmt. Lexer 1, U77. — * Hier

so ?iel wie Kastellan. Grimm Wörterb. 2, 548. — * Schlicht, dniieh.

— * Bender = Binder, Fassbinder. Lexer 1, 279.
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barchen, 1 meyersehen, einmal gekleidet, 6 fl. befioldung,

7 ein tuch, 2 salwechter, 8 fl. besoldung, werden schlecht

gekleidet, 2 hnndsbuben werden schlecht gekleidet.

Summarum 629 H. i^eld, [für] tucb .S6(i Ü.. liarchen 26 fl.,

daffet H5 fl., sainuiet M Ii., schechter 4 ti. Summa auf

gemeine kleitluiige 465 fi.

NB. Des barbierers and trompters besoldunge ist nicht

hierin.

Tische, so ordtnarie zu speisen:

1. Ein forsten tafel, damber essen sein fürstl. gnaden,

dero gemahl, jungfrawen, oberamtman, hofmeister und canzler.

Item die vier einspeniiige Junkern und die drey cammerjungen

und lackeyeii als nachesser.

2. Ein tisch, darüber essen die megde, zwen cammer-

jungen, barbierer, cammer- und thurknecht.

3. Ein tisch: Secretarius, Schreiber und sechs marsteller.

4. Ein tisch: Drey Schneider, oberambtmans und hofinaisters

knecht, jeiger und drey stalljungen.

5. Ein tisch, darüber essen vier wagenknechte, zwen sahl-

wechter. zwen hundsjungen und pfortener.

6. Ein tisch: Kuchenschreiber, zwen koche, burggraf, zwen

becker, zwen schenken, lichtcammerer und kuchei^ungen.

Sununa: 6 tische und mit den nachessem 7 tische.

Und ist zu bedenken, ob £. L. das'gesinde im renthof

speisen oder inen ein deputat vor die cost geben. Dan ye

mehr speisens, ye mehr abtra^ens. Sonderlich soellen sie

gesiiuie haben, 80 nicht beweibet, und wan sich einer beweibet,

den zu beurlauben, sunst müssen E. L. dem sein weib und

kinder auch erhalten, daii solche? viel ausschleifens und

Stehlens gibt, und wann maus einem gestattet, wils der ander

auch thun.

Pferde: 22 under meins gnädigen fursten und herm
satte], darauf reiten sein fürstl. gnaden, drey cammer jungen,

sechs knechte, zwey seiner fürstl. gnaden gemahlin zeiter,

darauf reiten ihrer fttrstl. gnaden cammerjuugen, wan ihre

fürstl. gnaden faren. eins furn secretarien, eins furn barbierer,

so auch Silberknecht ist, vier einspennige junckern, caiuiiiur-

kneclit, i'ius dem kuchenschreiber , zwen stalljungeTi ; 3 dem

oberamptman, 2 dem hofmaister, 2 dem canzler, 1 trompter,
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wilcher iiuch kan furirer sein, l meiner gjiadigeii IVawen

wagen pfcrde, 4 der packwagen, 4 die gutsche.

.Sinniii i: 42 pferde.

NB. Es ist gut, das E. L. die pferde in irem stal beiialten,

dann also behalten sie auch deu mist zu tungung aecker,

garten und Weinberge, item das gesinde desto mehr bei sich

und ersparen Yiel berberge gelt und dergleichen.

Dis gesind sampt dem uberfall zu erhalten muß man
haben: järlichs 30 reussen', kosten 500 fl., 20 heidtocfasen

120 fi., 150 Schweine: 450 fl , 200 hemel: 250 fl.

Summa 1320 fl.

Proviant: Butter: 10 faü pro 25 ti., macht 250 fl., stock-

visch: 5 stuck pro 12 ihaler. macht 60 thaler, kcse: 6 %
macht 36 thaler, lieringe: 10 thon pro 7 tiialer, thut 70 thaler,

lachs: 1 thonne, 8 thaler, homgk: 1 thonn, 8 thaler, pricken:

1 thonne, 5 thaler, buckinge: 2 stro pro 4 thaier, thut 8 thaier.

piatteisen^: 12 zahl, 48 thialer, salz: 5 pfannen, ide 10 thaler,

thut 50 thaler.

Würz: Zucker: 4 zentner pro 30 ti., thut 120 fl., canell:

16 K, 48 fl., ingber: 20 IS, 10 fl., pfeffer: 25 K, 18 fl.,

neglein: 8 fS, 16 fl., muscatenblumen: 4 IE, 12 fl., saffran:

3 tS, 18 fl., mandeln: 1 centner, 15 fl., klein rosein: 1 centner,

10 fl., gros rosein: 3 korbe, 12 fl., feigen: 4 korbe, 12 fl.,

zwetschen: 4 centner, 24 fl., reiß: 2 centner, 10 fl.. iugemacht

citrinat, zuckerbiem , pomeranzenschalen: 10 fl., baumoel:

1 centner. 14 fl.. Weinessig: 4 thon, 24 Ü., senfmehl: 4 2 fl.

Summa vor würz: 375 fl.

Bier: wöchentlich 1*1« fuder, thut ungeverlich 80 t'uder;

darztt gehören 200 Caßelische virtel oder 100 Bopparter malter

gersten.

Wein: Uber meins gnädigen fiirsten und herm tisch alle

mahlzeit iVt virtel, thut 3 virtel, truchsaß tisch alle malzeit

Vi virtel, thut 1 virtel, knechte tisch 1 virtel, megte tisch'

1 virtel, haußgesinds tisch l virtel, under- und schlaftrunck

1 virtel.

Summa: thut ein woche 2Va ohm 6 ^virtel, thut ein jar

25 fuder.

1 V _ 1 Wohl wa« Heuochse, Heu fressender Ochse, ausgewachsenes

mSnnliebes Bind. Grimm WOrterb. 4, 1291. — * Em kleiner Ftottfiscli,

piscis latoa pUmuB. Frisch, Wdrterb. 2, 62.
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Hafer uff 42 pferde, angeferlich 1200 virtel Gaflelischer

oder 600 Bopperter malter.

Korn, wöchentlich 6 Tirtel, thut 320 virtel.

Weizen, wöchentlich Vft vhrtel, thut 75 virtel.

Gersten znm hier 200 virtel.

Erbeis \ wocbeotlich 4 metzen, thut 13 virtel.

Snmma Snmmarum aller aufigabe.

Jarsold der diener «29 ti., rieidung vor förstlii lie gnaden

300 ti., vor seiner lürstl. gnaden gemahl 300 ti., gemein

cleidung 465 fl., vor ochsen, schwein und hemel 1320 ti., vor

profiant 599 il., vor würz 375 fl., in die licht cammer vor

wachs, s^en, dochtgam und allerlei abgang an leinwath etc.

200 fl., in die schmitte 100 fi., apoteckerey 60 fl., bottenlohn

100 Ü., handwercksleuten 200 fl., die gebew in beßerung zu

halten 200 fl., vor pferde 200 fl., zemng verschickter diener

und anderer 100 fl., zu underhaltung des hofgerichts 125 fl.,

gemein 100 fl.

Summarum ordiuarie ausgaben thut 5373 gülden.

2. histrictlon. «rtewig «ad bevelcb, wasMl «aserer von GottM giaim
Philipssen, landtgravei xue HesMB, graven lae GatseDelnpegea et€.

geliebte gemafielin, fraw Ann» Elisabeth, landtgrevin zne Hessen, geborne

pfalagrifla bei Rli«ia, hofmeisteria im frawenümmer gehalten nad ihr

aiMrichtOBg sein solle 0574).

Erstlich soll sie gutt ufliBehens haben, dannit zne forderst

aUe gottesforcht, zucht und erbarkeit, auch billicher gehorsamb

im frawenzimmer andern jungfrawen und megden gehalten

wCTde.

Zum andern soll auch gedachte hofmeisterin mit ernst

darauf sehen, wen unsere geliebte gemahelin bei frembden

leuten ist, das die junsrfrawen fein züchtig in ihrer Ordnung

gehen und nicht eine hieher. die andere dort hinauß lauff.

Fürs dritt solle sie auch ein ernstes insehens haben, darmit

die jungfrawen oder megde keinen zanck oder hader under

ihnen anfangen, sondern einiglich und friedsamb under einander

leben, auch ein jedere. was ihr bevolhen wird trewlich auft-

riditen, das sich auch keine an die ander hencke, sondern

einer sovil guts gönne alß der andern.

* Erbsen.

ZiitMshr. ZZXVZ. 10
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Zum vierten sollen beids, jungfraweii und die megde, der

hofmeisteiiii irehoi-samb sein, was sie iliiien uiHlersagt, dem-
selben sic'li püiieß veilialten, welche aucli demc nicht nach-

kommen wurde, dieselbige soll durch die hofmeisterin unserer

geiiebtea genkahelin angezeigt und deßw^n ungenedig gestraft

werden.

Zum fünften solle die hoftneisterin nieht gestatten, das einige

magd ohn unserer ^reliebten gemabelin oder der hofmeisterin

erleubnus au(i dem liawLii/unnier srehc oder in die gemach

hin und wider laufe, wann iVemlide leut dahe seind, sie

werden dann von unser geniaheliu oder der hofmeisterin in

ein gemach verschickt.

Zum sechsten solle die hofmeisterin keins wegs gestatten,

wan unser geliebter gemahel zum eßen oder irgend änderst

wo ist, das die niogde allein in dem frawenzimmer sein.

Soll derowegen gutt(Mi bevehl geben und ein vleißiges ulfseheiis

haben laßen, das niomands von mans leuten auß oder eingehe

dann was in (ias trawenziinmcr gehört. Begert aber ein ehr-

licher gesell mit einer etwas zue reden, soll es in jegenwertigkeit

der hofmeisterin geschehen, dann keine an ihrem glück ver-

hindert werden solle. Sonaten ist es tmTonotten, das sie viel

gesprech halten, sondern was einer jedem bevolhen ist, dem-

selbigen vleißig und embßig abwarten.

Zum sibenden soll auch die hofmeisterin nicht gestatten,

das einige jungtiaw hin und wider sehe ausserhalb del.< iiawen-

zimmers mit den junckheru zue reden, sonder welche mit

einem oder er mit einer etwas zue reden hette, ist ihnen ins

frawenzunmer in jegenwertigkeit unserer gemahelin oder hof-

meisterin zue gehen erlaubt, daselbsten mit einander reden

mögen, doch soll die hofineisterin darauf gutte achtung geben,

damit die junckhem zue rechter zeit in und auß dem frawen-

zimmer gehen.

Zum achten soll auch die hofmeisterin die versehung thun,

wann unser gemahel schlafen gangen ist, das sich dann die

juugfrawen und megde auch zue lechter zeit schlafen legen

und nicht von einer mitternacht zur and^n sitzen, sondern

verschaffen, das dann das frawenzimmer verschloßen und das

feur verwart sein möge» das auch die megde deß morgens mnb

fünf uhren aufstehen. Den jungfrawen setzen wir deßhalben
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kein ziel oder maß, aondern werden sich nach gelegeuheit

wol wißen zae halten.

Zum neunten soll die hofineisterin jederzeit bevehleu und

bestallung thun, das die jungfrawen magd das frawenzinnner,

wie sich das eigent und gebttrt, sauber und rein halte.

Zum zehenden will die hofmeisterin auch darauf sehen,

das der gemach knecht Werner sich nicht voll trinke, sondern

vleißig ufF seinen dienst warte, die jungen in aller jßfottes

forclit aufziehe, die jeni^en aucli, so es verdienen, nicht selbst

strafe, sondern der hofmei^lcnn ^aWr zeit zuvor sollichs an-

zeige, l nd dieweil ihme auch die apotecken bevolhen, solle er

sonder unserer gemahelin oder derselben hofmeisterin vorwißen

keinem was daiauß geben, zuekomnien oder volgen laßen.

Zum eilften soll auch die hofmeisterin mit allem vleiß und

ihres besten Verstands in der haufihaltung und sonst allent-

halben mit zuesehen und dahe sie etwas vermerckt, das zu

beßem, oder dahe es etwa sonst nicht recht zugienge, sollichs

jeder zeit anzeigen, und dieweil wir zimblich viel vi^ halten,

soll sie je bißweilen mit zuesehen, damit es mit der butter

und kesen und was sonsten deß diugs mehr ist, rechtgeschaften

in dem viehaußo zugehe.

Zum lotsten darniit auch die bette durch unwarsambkeit

nicht in alifall kommen, srhnden nehmen oder verderben, soll

sie darauf auch mit sonderm vleiß sehen und verordnen, das

alle beth im hauß alle freitagk umbgebettet werden.

Und dieweil ihr, der hofmeisterin, eben nicht alles schriftlich

vorgemahlet werden kan, weß sie sich wdter verhalten solle,

so soll sie jedoch alles, was zue bessern oder mit unserm

nutzen geendert werden kan, ihrem besten verstand nach,

thun und fiimemen, alß wann es alles von Worten zue werten

hierinnen verleibt und geschrieben were.

Auf dem Umschlag: Gopey der ordenungk, so der hof-

meisterin ist geliefert worden anno 1574.

9. liTentiening was dien 2 May anno etc 74 im schloss Lütselsttia^

vor bottgewaad ftodea wordMi, wi« heraach folgt:

in der maxggraven Cammer' 2 bettstatt; uff jeder 1 bett

* Lützelstein im elsäss. Kreis Zabeni. — * Die Scliwester des Pfalz-

gnfeB Georg Johann von Veldenz, Lautereck und Lützebtein, Pfalzgriifin

Ann, war «3t d. J. 1S58 mit Karl II. Markgrafeb voa Badtti-Durlacb

10*
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und ein strosack. Item 2 berchetin deckbett, 1 berchetia

pfulbeiiS L zwüchin pfuibcn, item ti küßin, so barchetin seiud,

so verzaichnet mit A.

In dem gast gemach neben des marggraven Cammer

3 bettstatt; uff jedem 2 b^t, 1 pfulben« uff jedem 2 kuaio,

item ein deckbett samt 2 weißer decken, so vensaichnet mit B.

Nota. Ist noch ein bett verbanden, so jetxunder uff dem

retßbett^ neben des marggraven gemach ligt.

In meines gnädigen fürsten und herrn Cammer 1 bettstiitt;

darin 2 bett, eins berchetin, das ander mit einer kelschin'

ziech, item 1 deckebett, 2 berchetin pfulbeu und vier küßio,

so mit G signirt.

In meines gnädigen herrn Stuben 1 bettstatt, darin 1 bett,

item 1 zwttichiii i)fuiben, item 2 leinin küßen und ein weifien,

auch ein grien und leibfarbe wnUe decke, mit C.

Item meiner gnäditren fürstin und fraweu Cammer neben

Iren fürstlichen irnaden stuben 2 bettstatt und ein schaitbett^.

darin 2 bett, uit dem obersten ein new barchetin deckbett,

sampt einer neuwen grienen deckin; uff dem schaltbett ein

weifen wullen deckin, sampt einer wullen deckin der färben

grien und blaw.

In meiner gnädigen furstin und frawen stuben 1 bettstatt,

darin ein barchetin bett mit einem blawen uberzug.

In der jungen frewün gemach zwo bettstatt, darin drey

betten, so zwilchin, vier küßin, deren zwey barchetin, und

zway leinin; item 2 pfulben, einer leinin, der ander zwiichin,

mer ein deckbett uff dem einen bett, uff dem andern ein

weiße decke.

In der junckfraw kamer 3 bettstatten, darinnen 3 zwilchine

bett mit streifen; mer 2 berclietin deckbett, item i'> kiiÜin,

darunder 4 berchetiuer und 2 leininer, item drey pfulben, zwen

Termälilt, Vermuthlich hängt damit die liencnming dieser Kammer, die

wolil btii ihrcu Besuchen zu Latzelstcin der Markgraf und seine Gemahlin

bewohnten, zusammen.

.

1 Federkissen, FfOhL Lexer 2, 2iS. — • Bett für eine Heise a. a. 0.

3, 393. — > Eelseh, kfllscli= ein (köhuscher) Zeug, eine Art Barchent,

gewOhnUch mit Vlaueo Streifen s. a. 0. 1, 1666. — * Schalten= schielMii,

bewegen a. a. 0. 2, 646, also ein Schaltbett wohl em bewegliches, tragbsieB

Bett, das leicht auf- und abgeschlagen werden kann.
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zwilchin und ein leinlner, item uffdem karchbett ^ ein gestepter

'

golter' grien und rott.

In der jungen lierrn gemach 4 bettstatt, darin 4 betten,

drey zwilchin und das viert, so mit leder uberzogen, uff des

jungen heri n l)ettstatt, 2 berchetin küGin, uff des graven bett

ein berchetin küßin. uff des preceptors bett 1 zwilchin pfulben

und 2 berchetin küßen. Item utt dem vierten 2 leinenkUÜeu

und 1 zwilclieu und dann 2 deckbett.

In der nebenkaroer, da die camer jungfem iniigen, 2 bettlad

mit einem scfaaltbett, darin 2 zwilchen bett, item 2 zwilchen

pfidben, item 4 leinin küßen« item 2 deckbett, das ein halb

Wullen, daa ander Kwilchin.

In der schneidere} und sUber kammer 2 bettstatt, in der

sehneiderey 1 zwilchins, in der Silber kammer ein Idnins bett,

item 2 pfulben, der ein zwilchin, der ander leinin, item

3 kuLiu. 1 zwülchin. die andere zwey leinin, item 2 deckbett

halb leiniü und lialb wuUiu.

Inderspen* 1 liettstatt. darin l zwülchin bett. 1 zwülchin

pfulben, item 2 leinin küßin, mer ein deckbett, halb leinin

und halb wullin.

In der alten Silberkammer 3 bettstatten, darin 3 bett, so

2 2Wülhin und ein leinins, 2 zwülchin und ein leinin pfulben,

5 letniner küßen, item 3 decken halb leinin und halb wuUen.

In der alten kttchenschreiberei 1 bettstatt, darin 1 zwilchin

bett sampt einem zwilchen pfulben, 2 berhetin kttßin, item

ein weiße decken sampt einer grienen und rotten deckin.

Hannsen sallknecht 1 bettstatt, darin 1 kiiiin bett,

1 zwülchen i>fulben, 1 lein und 1 zwülchin küßen, item ein

deckbett hall leinin und halb Wullen.

Uff der wacht ^ 1 bettstatt, darin ein zwilchen bett und

1 zwilchiner pfulben, item zwo alter wuliner gesind scrgen®;

item mer 1 bettstatt uff der wacht, so der wißenknecht in

ligt, darin 1 leinin bett, 1 leinen pfulben und ein deckbett

und leinen deckbett, halb lein und halb Wullen.

Duradea in der kUchin: leinin bett, 1 leinin pfulben,

1 leinin küßen und V> leinin deckbett

' Karch = karreD, also etwa ein auf einem Rädergestell ruhendes Bett.

— 2 Reihenweise durchnäht. Lexer 2, 1177 — ' Golter, kulter, gefütterte

Steppdecke über das Bett, a a. 0. 1, 1017 u. 17G6. — ? — * Wachstube.

— * £iu Wollstofi^ Sancbe, daraus Yerfertigte Decke. Lexer 2, 890.
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Volgen, was vor bett ußerhalb dem schloß im flecken seind:

Uff dem marstal in drey bettstatten drey leine bett und

drey deekbett, so halb wi^en und halb lein^ imd 3 groQe

leinin pfulben. — In Caspar furknechts stall 1 bettstatt, darin

1 leinin bett, 1 leinin pfulben. — Secretary: auch dn bett

und ein kleinen pfulben. — Ins jegermeisters lofiement 1 bett-

statt, darin 1 zwllcheii bett. — Im jegeiliauß ein bettstatt,

darin 1 halb bett iiiul ein klein ptulblen.

Auben ^teht: luventarium über bethgewaud zu Lu^elstein

anuo etc. 74.

4. Welchermassen nnser her Reichard ' etc. für got ansieht, ftaa int
fiUsabet, laiulsrevla zq Hessen witwe Iren stat und hofhaltaign Bm-

hach^ aiateUei aalt m^.
1. Item einen hofmeister, der [das] ganz werck und das

hofgesind neben dem kuchenmeister regieren sol; wan in der

naehbarschaft Irrungen entstunden, der sich wüste geburlich

zuverhalten und solche ding an tlie legierung gen Reinfelß^

kunt gelangen laßen.

2. Iteiu einen kuchenmeister, der inkautt, dem koch

teglichs gebe was ime geburt, wochenlich rechnunu: darvon

fürt, in der canzlei die coneepte machet und dem hofmeister

in der regierung beistendig wäre.

8. Item einen jungen, der schreiben kunt, der die missive

abschribe oder mundiret und dem kuchenmeister seine rechnung

abschreiben thet.

4. Item einen keller^ der alle fructus und lukomens au

gelt, irucht. wein und anders, auch die uß^ab verrechnete.

5. Item einen koch sambt einem jungen.

6. Item einen becken, der die tisch hülfe decken, auch

wein aufdragen.

7. Item einen bender.^

8. Item einen .stubenheizer, der holz darneben hauea,

auch neben den pfortnern den hof bull kern.

It( in einen Schneider, der auch das Silber in seiner

verwaruug hette und der furstiu tafel deckte.

* Pfalzgraf und Herzog Reichard (Richard), geb. 1521, zu biuimem

seit 1569, gest. 1598. — - Brauhach am Rhein, Provinz Hesseu-Nassftu.

* Rhcinfels, Rheinprovüiz, Kreis St. Goar. •- * i? asabinder.
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10. Item einen metzger, der das vieh schlachtet , dem
kuchenmelster auf dem land hülfe inkaufen.

11. Item zwen pfortner , wan aber einer bede pfbrten

versehen kunt, irere sovil besser.

12. Item dem hofmeister einen knecht.

13. Item ein fuhrman sambt einem nachgenger.

14. Item wolt Tr Täebden zeit er* darbei haben, kunt die

ordnune" aucli brscliehen.

Frauenzimmer; Hofmeisterin, des obgenanten hofmeisters

hausfrau, die mit keinen kindern beladen wem, Jungfrauen

zwo, cammermagd, hofmeisterin und Jungfrauen magd, ein

vich frau, zwo megd zum vieh und zum waschen, zwen edel-

jungen, deren einer furschneide.

Außen steht: Herzog Reicharts anschlag, meiner gnädigen

fürstin und frawen hof Ordnung belangend. Anno etc. 84.

5. Veneicbniis wie man ein Jede kocbenspeiss hier am Reinstrom kaufen

and besablea maes

Ein par mager schwein von zweyen jaren acht daler,

jeder daler zu 30 albus gerechnet, wenn viel mast vorhanden

ist, wo aber kein mast vorhanden ist und man ein par ufzu-

legen kaufen wiB, kost der par 6 thaler, wie obgemelt.

1 1t Bchweinfleisch uf der scharen' kost 20 Sk, Ein rind,

das nicht gemest, vor 13 oder 14 fl., wan es auß der weith

koiiipt. 1 riudfleisch von den Keußen oder Nicder-

lendischen ochsen kost das % 1 patzen. 1 sonst rindfleisch 12 ^s.

1 ff kalbfleisch, das etwas dögig''^. «mb 10 a und wen es

umb 1 albus gefeilet, acht maus ser guets kaufs. 1 kalb-

kopf umb 2 batzen. 1 kalbgekröeß vor 3 albus. 1 kalbs-

gelung' vor 2 batzen. l U hamelfleisch umb 1 batzen»

1 hamelspanz^ umb 2 albus. 1 hamelsgelung' umb
einen patzen, umb 12 sk nechsts kaufs. 1 hamelskopf umb
1 albus.

Fischwergk. 1 IE hecht 2 batzen, 1 carpen 3 albus,

(seynd beyde ubel zubekommen), Ifbbersing^ Ifbpresem^
1 Sk barben — jedes 1 batzen, 1 maerelen 12 \, ein

geringer ael 6 albus, 1 % Stockfisch 2^it albus, ein gezal

' PassgäDger. Lex er 3, 1066. — > ? — > Gelange ^ die edleren

BSngeweide. Lexer 1, 830. — * Panze — Waust, Magen. Lex er 1, 202.

— » Bersich, Barach. Lexer 1, 197. — * Brasse. Lexer 1, 339 a. 350.
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platteisen 3 fl. per 24 albus, ein tonn hering vor 20 fl.

(ist alles jetziger zeit abel zubekommen).

Sehmalz and eyer« 1 mas butter umb ^ s ti. winters,

aommers 10 albus. 1 hundert eyer umb 1 fl. jetzunder, im

Sommer bestes kaufe das 100 vor fl.

Gartengemus. Ist daMbig ser theur hieraußen. So

yiel möhren alß man zu Marpurgk umb 1 kauft, mues

hieraus 5 i\ gelten, seiiid auch nicht wohl zuebekommen, sie

kommen denn von Mainz oder Köllen. Soviel alß ein Mai-

purgisch meüen zwiebel gilt V« fl. Ein weiß cappeshaupt',

die ein wenig groß sein, 1 albus, '|f patzen oder u ^,

darnach sie sein.

Soviel alß ein Marpurgische meßeu salz kost hieraußen 2 iL

1 it hollendischen kees 2 batzen. 1 S grun kees

1 batzen. 1 mefien weiße rneben 6 albus.

Außen steht: Cop. Verzeiehnus der kuchenspeis, wie es

mein fürstl. gnaden herm landgrave Ludwigs gemal uber-

schickt den 21. Februarü anno etc. 86.

0. OrdeDung bei der farstUcben hofbaltung zae La^tterecken \ wie 0<

bey meiner gaedigen förstin ood frawen i^rd gehalten.

1. Den jungkem morgens ein suppen und l ^ fleischs,

darauf oder an deßen statt gebacken eyer und ein stück keeCs

auch jedem ein mütschen' und inen zuesamen maß wein.

2. Zum undertrunck deßgleichen 1 par miitschen und

maß wein.

S. Zum schlaftrungk wider also? Diß ist die erste Ordnung'

bey der herzogin :seliger gedechtnus * gewesen, naclimalß aber

ist die Ordnung ufgestigen, daß der iinder- nnd schlaftrungk

sich erhöcht und auß jeder V-^ maß 1 imil worden. Dab ist

also einen tag zusamen suppen, under- und schlaftrungk:

2^1» maß wein; do sie den darzwischen uder sousten zum

zwsatz hier begehren, wird ihnen solches auch gereicht.

Wann aber frembde jungker oder ander herschaft anwesend

und sie geselschaft haben, ist alßdaan keine Ordnung und

nach gelegenheit deren personen würd auch ufgetragen, aacli

* Cappes, gabess, der Kopfkohl. Schmeller-Frommann 1,861 —
' Laulerecken, bair. Rheinpfalz, BA. Kusel. — ' Eine Art fcinertü

Backerbrodes. Schmeller • Frommanu 1, 1700. —> * Vermutlilicli

BUiabeUi, Qemahlin PfiiUgnf Georg Gustavs f 1692.
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wer jederzeit frembdes bey ihnen iu den tag zetuln ufgeschriben

¥riTd.

4. Dem andern gesind gibt man morgens ein suppe, darzu

uf ein tisch ein stuck keeß oder ein K und ein maß hier,

daran 8 oder 9 personen gesetzt, jedem 1 mlltaehen. Zu

mittag gibt man einem 2 mütsclipn, einem kneeht ein beclicrlein

wein, deren H ein maß lialten. und ein echtmaß hier. Einem

jiinpcn nur ein ächtmaß bi(?r und keinen wein, zum abenteßen

debgieiclien also. Zum scldaftt un^k ^ibt man den knechten

und reisigen saniplichen im niarstall 4 mütschen und 1 maß

und 1 echtmaß hier, oder mögen» zum undertrungk holen,

wannß ihnen geliebt. Sonsteii hat man dem andern gemeinen

gesind zwischen der malzeit oder darnach nichts weiter geben.

Waß aber handwergks personen, alß Schmitt und sattler sein,

gibt man irer zwen in ihr wergkstatt zum undertrungk V> maß
bier und 2 mütschen. Auch gibt man dem gesind in der

Wochen ufif die mitwoclien und freitag vischswergk, stockvischs

oder anders dergleichen oder eingesalziMi wiltpretli, sonsten

uf iden tiscli uriinHeisch 3 Ä ein malzeit. Sonsten gibt man
uti die hohen ve.>te und feyrtag dem gesind biadens und noch

5 eßen darzu, aber uti die soiitag, dinstag und dounerstage

kein bradens, sondern 3 fleisch, daßelbig gedempft oder

sonsten mit zwiffeP eingemacht. Wie dan diese ordenung

mein gnediger fürst und herr der landgrefischen Ordnung zu

Marpurgk wie auch zu Heydelbergk nach machen laßen und

also gleich zum anfangk in irem regiment angestelt und noch

gehalten wird.

Item zu Lützelstein werden elf pferd von einem virtel

haber gefüttert, gestrichen außgelietert, welches maß alda

vorhanden.

7. Terzeichiiiss deren persooea, so meine gnädige larstin ond Iraw,

ohne Irer fftrstl. Gnaden tafel, deglichen speiset

(2 cammerjungfrawen essen bey der fürstl. tafel.) 1 Cammer

magd, I jungfrawen magd, 1 apoteckerin, 1 wescherin, 1 veh

magd, 1 fraw, so keeß und butter macht, 1 köchln (ist vor

einen koch angenomen), 1 kochmagd, 1 alt fraw (wirt umb
gotts willen gehalten). — 1 Cammer jung, 1 küch^uneister

(geht nun ab), 1 Schreiber, 1 zelterknecht, 1 zdterjung,

^Zwiebel
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1 wagenkuecht, 1 wagenjung, 1 lackey, 1 schenck, 1 Schneider

(gellt nun ab), 1 schneiderknecht, 1 burggraf und lichtkemrer,

2 becker (haben die kost wenn sie backen), 1 sahUmecht,

1 pfortner, 1 l^undsjung. Summa 26 personen.

NB. An meiner gnädigen furstin und frawen tafel sitzen

zwo cammeijungfrawen and eine apoteckerin. Das ander

gesiüd thut zwen disch.

OUageverliclier anschlag, was wöchentlich
aufgeht.

Für meiner gnädigen furstin und frawen tafel ist kein

anschlag gemacht.

Vors gemein gesind gibt man iillo malzeit vier essen.

Sonntag, clinstag und donnerstag bpcißt man bneben dem

geniüe(> fieisclnverck, ulf ein discb 4 S kalbfleisch oder

3 l£ hamelfleisch und 3 H wildpret im winter, tuts 153

alle morgen sontags, thut iede wochen 8 machet 1 jähr

an kalbileisch 208 It, gleichfalß obens auch mit gutem rint-

fleisch. — Montag [und] mittwoch speißt man uif einem disch

3 dörifleisch, thut alle wochen 12 fS, macht durchs jähr

624 IC. — Dinstag speißt man uff eim disch 2*/* ^ speck,

thut ein wochen 5 f^, macht durchs jähr 260 fiS. — Donnerstag

speißt man uff ein disch 4 fb sollyer* fleisch, thut ein wochen

4 ff, macht durchs jalir 208 ff. - Freitag [und] sanistag speißt

man off ein disch tischwerck, stuckiihch, herinir und weiLjtisch

oder was die zeit gibt, thut ein wochen (i tt , macht durchs

Jahr 312 Und muß mein gnädige fürstin und fraw alles

fischwerck einkaufen lassen, 1 ft weißfisch vor 12 ^.

NB. Morgen zur suppen gibt man olf 1 disch 1 U keeß.

Item iu der wochen 2 mal zur malzeit speißt man uff iedem

diseh 1 IS keeß, thut 468 t.

Korn. Ein malter kom gibt 9 simmem gesind- und

1 simmer hem-mehl und 2 simmer kleyen. NB. 1 malter

thut 8 simmer und 1 simmer thut 4 sester. Ein malter gibt

3 tafelbrot und 7 SO goftbrot.^ Vou dem güftT)rot «gibt man

ieder persoa deglich morgens zu suppen \ brot, mittags zur

malzeit 2 brot, zum untertnmrk siimraerszeit l brot, a))ents

zur malzeit 2 brot und zum schlaiitrunck l brot, thut ieder

* lu Sabwasser gebeizt. bciimelier-Fruuimaüii 2, 267. — ' ?
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penon allen dag 7 brot. Thut ierlichen uff 36 Personen

ohngferlich 106 malter 2 simmer. Und ist hier nicht mit

eingereehnet was durchs jähr von frembden. item arbeitem,

dienstleiiteu und fröuern aufgeht; alß im Aucfusto, da ist uff

mewrer, Zimmerer, leydecker. schreiner und iröner sampt

anderen eine wocheu aufgangen ohngfehr S malter kernen.

Wein. Ider person gibt man deglich morgens zur Suppen

ein halb echtmoß, zur mittags malzeit 1 echtmoß, summerzeit

zum untertrunck V> echtmoß. zum naehtessen 1 echtmoß und

zum schlafitrunck V* echtmoß. Thut ieder person allen dag

37> echtmoß. Macht den dag uff 26 personen 5 virtel 2 moß
3 echten. NB. 4 echten thun 1 moß. Thut ierlichen ohn-

gfehrlich 17 tuder 2 ubm. Und wirt gleichfalls hier nicht

berechnet, was durchs jar mit frembden, zukuininenden arbeiten,

fronern und dienstleuten anfsrehet: alO im September ist eine

wocheu an wein uffgaogen 5 ohm 4 virtel.

8. Anschlag meiner gnädigen iiirstin aad frauwen hofstat.

Meine gnädige fürstin und frauw« An bahrem

gelde zu ihrer furstl. gnaden handen jerlichs zu liffem 200 fl.,

kleydung für ir ittrstl. gnaden 100 fl.

Beide freüwliii. Ein kleidung uff beide 100 ti., ein

gedüch, jedem 40 eile zu fl. angeschlagen, thut 40 fl.,

ein sehne jedem 5 Ü., thut 10 ti., allerhand extraordinari

ausgaben utF 10 Ii.

Beide junge heriin. Für kleydung uff beide 30 fl.,

für gedüch 20 fl.

C amm e rj u n K e. Kleidung : 6 eile lündisch a 1 2 batzen,

5 eile barchet ä :> batzen, 8 eile arral.» a '/i Ii., 1 eile Wüllen

futerä2V* batzen, :i eile leinwadt ä l\/2 batzen, thut sampt

4 ti. für schu zusammen 13 ti. 4 batzen.

Hofmeisterin. Dinstbesoldung 30 fl. Kleydung : 26 eile

daffet k 5 batzen, 4 eile sammet ä 2 fl., 10 eile scherter

ä 2 batzen, 4 lot seide a 2 '/> batzen, 4 lot schnüre k 4 batzen,

thut zusamen 19 fl. 11 batzen. Schue 3 fl. 3 batzen* £ztra-

ordinari außgabe oder addition zu kleydung 2 fl.

Vier edle Jungfrauen. Jeder für kleyduiiii, schue

und extraordmari außgabeu ebenmeßig wie der hofmeisterin,
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thut jeder person 24 fl. 4 batzen, und allen vieren zusamen

99 fl. 11 batzen.

Alte Margareth. Dinstbesoldung 15 fl. Eleydung:

7 eile lündisch ä 12 batzen, 7 eile limpurger k '/t 7 eile

bursatt ^ ä V« A-i 6 eile arraß ä V« fl « l lot seide ä 2 Vt batzen,

thut zusamen 12 7 batzen 6 s^. Schue 3 fl. 3 batzen.

Stinnichen. Dinstbe.solduüg 12 fl. Kleidung: (> eile

Itindisch ä 12 batzen. 7 eile bursat ä '/^ ^ ^ 1 iot seide

ä 2^2 batzen, thut zusamen 6 fl. 10 batzen 6 Sk. Schue

3 fl. 3 batzen.

Duchmagd. Dinstbesoldung 8 fl. Kleidung: ö eile

lündisch ä 12 batzen, 6 eile bursatt ä '/4 fl., 1 lod seide

ä 2'/» batzen, thut zusamen 5 fl. 10 batzen. Schue 3 fl.

3 batzen.

Gammermagd. Dinstbesoldung 6 fl. Kleydung, wie

vorstehet, ebenmessig wie der duchmagd, 5 fl. 10 batzen.

Schue 3 fl. 3 batzen.

Freusin-, kinds-, wesch-magd. Jeder für dinst-

besoldung 5 fl., für kleidung, wie vorstehet, 5 fl. 10 batzen,

für sehn 3 fl. 3 batzen, thut für alle drei personen zusamen

41 fl. 9 batzen.

V i eh e mag d. Dinstbesoldung 4 fl. Kleidung, wie vorige,

5 fl. 10 batzen, schue 3 fl. 3 batzen.

Mariechen, das kleine mägdel. Für kleidung 5 fl.

10 batzen, sehne 3 fl. 3 batzen.

Summa des ganzen Stades ist 825 fl. 9^1 batzen.

9. WochenrechauDg zü einer kleinea fürstlichen wohlgeordneten

hofhtttmf.

Innahm gelt diser wochen: Item von dem herrn

landschreiber empfangen laut meiner rechnung . .

Item auß heuten und fällen gelöst, so verkauft worden .

.

Summa empfangen gelt .

.

Außgab gelt diser wochen zur fUrstl. hofkiichen:

Item vor ein stier umb . . gekauft, bezahlt laut beylagen und

hat gewogen, wie in innahm fleisch zu ersehen .

.

Item vor ein saugkalb umb . . gekauft und hat gewogen

wie in innahni fleisclis zu ersehen und bezahlt laut urkunt mit .

.

* HalbBeidenef Zeug.
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Item vor . . hämel bey den underthanen hin und wieder

auCgehobün und angeschlagen worden, wie sie der metziger

geschetzt, laut verzeichnus thut und bezahlt . .

Summa auügab gelt diser wochea zur kuchen . .

Innahm diser wochen: Korn. Item hat die mühl

ertragen und zum malter gefallen laut kerbstock 1 malter

5 mittel. — Weißbrot Item so der becker aus einem

mittel mebl gebacken hat, empfangen 82 par. — Gesind-
brot Item von dem becken laut kerbstocks oder neben-

register empfangen, so er ftuß 7 malter ^/t sester mebl

gebacken hat, 1750 par. — Hundsbrot: Item auß einem

halben malter koiu und malter habern werden gebacken

105 laib. — Federvieh. Item von dem büttol empfantren,

so er mir <>elitl( rt hat. 2"). — Aver. Item semd auberm

frawenzimmer mir geliffert, so von der zucht gesamblet

worden, 226 ayer, — Rindfleisch. Item von einem st^ck-

kalb, so N. gewesen und uf montag geschlackt worden,

empfangen 87 %. — Seugkalbfleischs. Item von einem

kalb ist N. gewesen uff montag, hat gewogen 34 tl^. Item

von einem kalb, ist gewesen N., ufiF donnerstag abgethan, hat

gewogen 36 t. — Schweinefleischs. Item von einem

Schwein, so von der zucht bey der mühlen gemest worden,

einpfan^jen 96 lt. — Vischs. Item karpfen auß dem weyer

mir gelitfert worden 11 sturk. — Butter. Item von der

zucht empfangeil. so mir die hoffrau gelitfert hat, 54

Auü^ab diücr wochen: Wein. Item dise wochen

vertrengkt und verfuUt worden, vermög tagzettuln 1 ohm
32 moß 3Vs Schoppen. — Bier. Item ingleichem vor daß

gesind und ander vertrengkt worden, wie die tagzettul auß-

weisen, 2 ohm 37 maß 1 schoppm. Korn. Item vom

Speicher dem mühler zu mahlen geben, so hemacher der

becker am mehl empfangt, 4 malter. Item zu hundsbrod

geben */« malter. — Gersten. Item zu preymehl mahlen

oder zu kochger.^ten machen lassen */2 malter. — Haber.

Item seint dise worhcn verfüttert worden, wie die tagzetul

außweisen 7 malter G\/2 meß. item zu hundsbrot mahlen

laßen I malter. Item dem federvieh zu eizen * geben 3 futter-

meß. Summa 8 malter 9*/« n^^ß- — Weißbrot. Item uff

furstl. tafel verspeist worden in allem S2 par, thut an mehl

* Atien, etien, als Fatter. Schmelier-Frommann 1, 180.
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1 mittel. Item In die kuehen zum verkoehen und zu backen

2 sestei. Summa 1 mittel 2 sester. — Gesindbrot. Item

seint diese wochen zur hofhaltung verspeist und uf die fröuer*

gegeben worden inh;ilt tagzetuln 1464 par, rcsteu uucli 292 par,

tbut an mebl 5 nialter 5 mittel *'t sester, — Hundsbrot.

Item uflf die windspüel und andere bund gegeben worden

62 leib. Bleiben noch Im rest 43 leib. — Kocb fruchten.

Item an erbsen 2 sester, an linsen 1 sester, an gersten 1 sester,

an babennehl !2 sester. — Salz. Item in die kuchen geben

3 sester. Item zum fleisch einzusalzen geben ^/s sester.

Summa 3'/* sester. — Federvieh. Item an hünern verspeist

worden 10, bleiben im rest 15. — Eyer. It^ in die kuchen

zu verspeisen geben 177 ayer, bleiben im rest 49. — Butter.

Item in die kuchen zu schmelzen geben 21 '/2 lt. — (xesalzen

butter. Item gleicbfalß verschmelzt und voi sjk ist worden

4V« — Schmalz nichts. — Speck. Item zum verspicken

geben 3^ 2 %. Item zu verkochen geben 8 fL Sumnia 11 ^'i t.

— Rindfleischs. Item dise wochen verspeist worden 117 fi^.

— Steekkalbfleischs. Item gleichfaiß uf die tafel und

ander tisch verspeist worden 71 K, rest noch 16 K. — Seug-

kalbfleisch. Item uf die furstl. tafel und uifen nachtisch

verspeist worden 70 C — Schwei nfleischs. Ist nichts

darvon verspeist worden. — Vischswerk. Item an karpfen

verspeist worden 11. — Dörr vischwerk. Item an stock-

vischs verspeist 2. Item an plattheisen 8. — Wiitpreth.
— Unsclilitt. Item an lichtem utigangen 3\/» 1?. Item

in die mühl unsehlit.t 2 Ib. Summa .5*/2 fb. — Gewürz ein

wochen ordinary: zucker 1 roseinlein */2 %, groß roseinleiu

Vt ingber 4 loth, pfeifer 4 1., negellein 1 1., zimmet 1 1.,

muscathlüt 1 1., safiaran V* ^

10. aatebteg «tner Uiinei ordratUebta btfhaltng.

Volgen erstlich die personen.

Tafel: 2 (personen) unsere gnädigste berrachaft, 2 bof-

junker, 2 jungkfrawen, 1 hofmeisterin, 2 chamersehreiber und

ein rath oder secretarius.

Truchseßtisch: 1 kuchenschreiber, 1 kflfer oder keller,

1 Schneider, 1 lagkey, 2 (liammenuiigd, i koch.

* Dje Frohndi«D8te leisten.
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Gesind. Knechttisch: 2 kiiocht, 1 schmid, 1 troß-

odei' luhr-reater, 2 stalljungen. 1 jüj^er, 1 becker.

Geniei M tisch : 1 jäuer- v\irv lmndsjiin<r. 2 fiihrknecht,

2 gutscher, 1 bierbrewer, 1 ptörtner, 2 viehmägde, I kücheujuug.

Summa: 37 persooen.

Die pferd.

1 mein gnädiger fürst und herr, 2 edel Jungen, 1 der

secretarius, 1 landkucheuschreiber, 2 kuecht, 1 schmid, 1 troß,

1 kocli.

Summa; 10 ))ferd, item den 2 hofjuuker 4 pferd, item

4 fuhrpferd. Suiiima 18 pferd.

Voigt der anschlag uf ein ganz jähr an costen uf

gemelte (37) persanen.

An korn 120 maktü zu 3 fl. thut 300 tl., an weizen

26 viertel zu S*/» fl. thut 91 fl. . an weiu 14^2 fuder zu

50 ti. thut 725 fl.. an hier 18 luder zu 18 fl. thut 324 fl.,

an erbeiß ^ 4 maiter zu 4 ti. thut 12 ti.^. an gebrochen kern

4 maiter zu 3V2 fl. thut 14 fl., an gersten 4 maiter zu 3^« fl.

thut 14 fl., au habermehl 6 maiter zu 3^^^ fl- thut 15 iL^

an haber uf 18 pferde 596 maiter zu 1 fl. thut 596 fl», item

salz 10 maiter zu 5 fl. thut 50 fl., an butter 10 zentner 92 %
zu 11 fl. thut 132 a*, an gesalzene butter 2 zentner zu 10 fl.

thut 20 fl., an speck 3 zentner 54 1S, zu rechnen 47 fl.

3 batzen, an hüener 400 thut 40 fl., cappaunen 26 zu 3 batz^jn

thut 5 fl. 3 batzen, genß 12, jede zu 5 })atzen, 4 fl., an rind-

fleisch HG zentner 48 % oder 52 Hauuber ochsen, jeden zu

Hfl., thut 572 fl., an kelber 40 thut an geld 54 fl., an

bammeln 228 stück, thut 228 fl., schweiu waß von der zucht

erzogen wird, dan der speck zu geld angeschlagen ist, lichter

468 f^, unschUtt 100 an geld 61 fl., keefi uff die taiel 20,

dem gesind 364, an geld 24 fl., wiltpreth, alß hksch, rehe,

haasen und schwetn ist alhie nicht angeschlagen, sondern waß
nach last und gelallen mag gefangen werden; gewürz in die

kuchen: zueker 52 fC an geld 21 fl., ziweben 26 4 fl.,

roseinlein 26 Ä 4 fl., ingber 5 ö 3 ti. 5 batzen, pfefter 5 Ä 5 fl.,

1 ErbBea. — * Mun 16 htinen. - Mobs 31 II. heiBsen. — ^ Irrig,

«B sind 110 fl. und der Betrag für 92 % also etwas weniger als 121 fl.
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negellein 1 ff 20 lotli :> ±, zimmet 1 1? 20 loth 3 tL, muscat-

blüet l % 20 loth 7*/« Ö., saftaran 2(; loth 8 fl.

Summa diser ganzen außlag uft" ein furstliclie hoflialtung

ein Jahr thut an geld 3447 fi. 9^/2 ])atzen.' Nulu. hi alles

gar reichlich augesclilagen . also daii es ufs üebst 3000 iL

laufen mag, man darfs auch nit alles kaufen.

IL tosokUg «In« kofbaltug vf «Iii Jahr OSM)

Tagzeddul soutag den 17. Oetobris anno etc. 9Ö.

Tafel: 2 (personen) unser gnedige herschaft, 1 hof-

roeisterin, 2 jungkfrawen, 2 hofjungker, 2 rath und secretarius.

Neben disch: 2 kfichensehreiber und canzleischreiber,

2 cammerjungen, 1 frawenzimmerjung, 2 cammermedit, 1 lagkey,

der zugleich auf das Silber wart, 2 kttfer oder keller und

mund kuch.

Knecht tisch: 2 sattelknecht und schmit, 2 sattler, 1 jäger-

knecht, l beckt^r, 2 putschen knecht, 1 stalljung.

Gesindtisch: 2 tuhrloiecht, 2 jungkeijungen . 2 liumls-

jungen und stalljungen, 2 kuchenjungen oder an statt ein

spuel fraw, so zuglich daß viehs mit warten könn, 2 viehmegd,

1 pförtner, 1 duch fraw. Summa: 40 personen.

Pferd: Reysigen 10, gutschen 4, packwagen 4. Summa:
18 pferd, thut 1 virtel 7 meß.

Angeschlogener oncosten uff 18 pferd und
40 personen.

Item uf 18 pferd lutter ein wochen II malter 5 meß,

ein jähr 595 malter 7 meß, an gelt 09(1 fl. — Item an koru

das jähr über 126 malter zu 3 ti. thut 376 tl. — Item an

weiz das jähr 25 virtel zu 3*/» fl., thut 87*/« fl. — Item

an wein U^t fuder zu 50 fl. thut 725 fl. — Item an bier

18 fuder zu 18 fl. thut 324 fl. — Item an erbeiO 4 virtel

zu 3 fl. thut 12 fl. — Item an gebrochen kern 4 virtel zu

3Vt fl. thut 14 fl. — Item an gersten 4 virtel zu 3V> fl-

thut 14 fl. — Item an habermehl 6 virtel zu 2*/» fl. thut

15 ti. — Item an salz zu allem 10 virtel zu 5 fl. thut 50 tl.

Item an butter 11 ceutner zu Hfl. thut 121 fl.
—

^ EDtBprecheml obigen Correeturen mnaa «och die Sanme veciiideii

werden.
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Item an gesalzene butter 2 centner thut 20 ft. — Item

an speck 354 fS zu 2 batzen thut 47 fl. 3 batzen. — Item

an hüner 400, thut an gelt 40 fl. — Item an ayer 5200

thut an gelt 26 fl. — Item an cappaunen 26 zu 3 batzen

thut 5 fl. 3 batzen. — Item an genß 12 zu 5 batzen, thut

4 fl. — Item rindfleisch 11 648 oder 52 Hanuber ochsen,

jeden zu 11 ti. tbut 572 fl. — Item an kelber 40 thut an

gelt 54 fl. — Item an hämmel 228 oder 5096 Ä thuu an

gehl 228 fl. — Wilpreth: Item hirschs, rehe, hasen und

Schwein was noch lust gefangen mag werden, ist nicht zu

gelt angeschlagen.— Item an lichtem 468 1K, item anschlitt

100 an gelt 64 fl. — Item keefi uff die tafel 20, item

dem gesind 364, an gelt 24 fl. — Gewürz: zucker 52 % an

gelt 21 fl. 5 batzen, zieweben 26 1C, 4 fl., rosdnlein 26 4 fl.,

ingber 5 f£, 3 fl. 5 batzen, pfeffer 5 Ä, 5 fl., negelein 1 Ä
20 loth, 3 Ü., zimmet 1 1^ 20 loth, 3 fl., uiuäcateubluet 1 fC

20 loth 7 V/2 fl., saflfaran 26 loth thut H fl.

Summa das ganz jähr an gelt augeschlagen thut 3513 fl.

X batzen.

AuLen steht: Anschlagk einer furstl. hofhaltung uf ein

jähr. Unser gnädigen fUrstin und irawen.

18. Uadgrtf Wilhelm IT. von Hessen an den LandgrafiBft FhfUff ILm iMm IftTS Dm. M. UegralitiB.

Wir uberschicken Ew. Liebden hierneben einen anschlag,

wie domals, als uns unser herr vatter Gruenbergk eingeben

wolte, wir uns zuerhalten hi dacht gewesen. Wann E. L. es

demnach anstellen, können sie sicli stattlichen und wui hin-

l)riimen und werden noch darzue einen uberschus finden und

ein guets ersparen. Aber nochvolgende dinge flihen £. L.

soviel sie immer kann.

Erstlich viel gast halten und zue gast bitten, dan darauf

gehet viel und wollen nicht allein die geste, sondern auch

E. L. eigene diener and alles, was sich zueschlecht, die

volle haben.

Vors ander viel ausraißen, dan da gleich E. L. an eins

thails orten werden ausquartirt, gehet doch darneben auf

Verehrung und allem aiiderm mehr auf als wenn sie daheim sein.

Vors dritt vor kramerwerck und dergleichen leckereyen,

dann damit hat mancher sich in großen noclitheili^en schaden

Z«itacUr. XUVI. 11

I
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und verderben gesetzt, uod ist doch elttel Darnwerck und

geltverlust.

Vors Yiert huetten sich £. L. Yor bawen soviel Iro mueglich,

dan das ist ipsissima profusio argenti.

Zum fünften so huetten sich E. L., das sie nicht viel hoher

Hanßen und die i>rau^ens, schlemmens und demmens gewonet,

zu dienern aimelnuen, sonderu leine, frome. stille vom adel und

knecht, die sich mit einem zuübliehcn be^nue^cn lassen und

nicht aller malzeit Icrammes vogel und Rosatzer wein begeren.

Vors sechste daldr, das E. L. nicht Ihr gesinde zue statt-

lichen kleidea aiidi inen nicht stets extraordinarie zuestecken,

sondern es disfals bey unsers herm vatters Ordnung bleiben

lassen und Ihr gesind nicht gewebnen es in sambt und seiden

kleiden, dann das kostet viel, zerreist bald und wann E. L.

einem oder zweyen zuelegen und den andern nicht, so hencken

die audern alle das maul, bis daß sie es auch bekommen.

Zum siebenden sehen E. L. darauf, das außerhalb der

geordenten malzeit kuche und keller zugehalten, auch nie-

mand in die kuche zue gehen ^erstattet werde. Dann das

man tag und nacht kuch und keller lest aufenstehen, wie bey

unsers herm vatters leben, geschehen, verderbte nicht allein

E. L., sondern auch unsem herm vatter, wilcher ein großer

fürst war, selbst und bringt wenig rhumbs und was darnach

aufgeschlemmet, gonneien die schmorotzer einem nicht soviel,

das sie den huet vor ieme abuehmen.

Zum achten, so halten E. L. über Ihrer ordinanz und

lassen nicht mehr zuhawen als sie jede malzeit verspeißen.

Dann die koche send einstheils also gesinnet, konten sie es

aUes uff eine malzeit verschlaudern, halten sie es vor ein ehr.

Darumb muessen E. L. hierauf mit vleis sehen, auch Ihrer

gemahfin bevelen, mit darau&sehen. Dann selbe aufsieht Ihro

und E. L., neben guetter zeit vertreib und benehmung vieler

melanchaley, so viel nutzen wirt als stricken und neben.

Wann, E. L. dießem allem Voigten, zweiifelt uns nicht,

£. Ii* Sachen sollen bald uff einen gruenen zweig komen und

Sie werden uns dieser vatterlichen ermannung, die E. L. als

vor ein sonder guettes newes jar von uns annehmen woUen,

freundlich danken.

Welten wir E. L. also hinwieder zu erclerung uns^
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geimietts freuutlithon niclit portjc^n und seiud derselben zue

bruederlichen dinsterzciguiig geneigt.

Datum Ziegenhain am 26. Decembris anno etc. 7b.

Wilhelm von gottes goaden landgraff zue Hefienn

graue zu Gatzenelnpogen.

Eins haben wir vergessen, dafi wir zum thei! selbst gesehen

und gespurt. Nemblicb das nicht alleine kleine, als lackeyen,

cammerkneehte und dergleichen, sondern auch grosse güldene

Hanßen sich nicht Schemen, wau sie bey E. L. den trunck

verraercken, Sie nicht allein umb 1—2 oder 3 thaler. sondern

umli ein tiieder und ganz wagen mit wein anzuesprechen, do

ihrer doch ein tlieil E. L. kaum soviel dmst und furrterung

gethan, das sie ein par schue damit konten bezalen. Nun
seind die leut so unverschambt. sie nehmen sich dott (?) wann

maus ienen gebe. Aber £. h, bedencken, wen Sie es einmaln

haben ausgeben, das gemelte dcbmorotzer es £. L. nicht

werden wieder geben, Sie kaufen Ire dann solchs mit großem

geld ab. Darumb behalten E. L. selbst was Sie bedürfen

und geben es keinem andern, darmit Sie es nicht mit schaden

und schänden niußen emberen.

Außen steht: An Landgraff Philipßen.

Pap. Cop. coäv.

13. Landgraf Wilhelm IV. von Hessen nn LandgräfiD Anna Elisabeth tob

Hesaeii, gek. Pfalzgräfln bei RhelD. Wittwe Jan. 19. Kassel.

Was wir ehren, liebs und guts vermögen zuvor, hoch-

gebome furstin, freundliche liebe muhme, Schwester und

gevatteiin. Wir haben Ew. Liebden antwortlich schreiben de

dato Reinfeiß den 7. dieses, von ihrem abgefertigtem lackeyen

empfangen, verlesen.

Das sich nun E. L. in ihrem von gott dem alraechtigen

zugeschicktem haußcreuz dermassen selber auß gottes wort

zu trösten wissen und diesem E. L. herzlieben liern und

i^emahlL^ seligen todtfall seiner göttlichen almacht mit christ-

licher gedult heimbgeben. daran thuen £. L. recht und wohl,

sinttemahl K T.. mit ubermessigem trauren weiter nichts

außrichten alß das sie sich muet macerirten und an ihrer

eygnen gesundheit schaden zufugten, derowegen wir auch

nachmalfi wie zuvor E. L. brüderlich ermahnet haben wöUen,

das sie in solcher christlichen gedult forthin harren und
11*



üch durmit trösten, das gott der herr eiu beschutzer wittwen

und weysen sein wolle. So seind auch wir vor unser person

Kneisrt und erbotig, da wir deroselben in elireu viel liebs und

guttes erzeygcn können, das wir solches nicht lassen, sondern

£. L. uns ganz brüderlich bevohlen sein lassen wollen.

Was aber die puncten, so E. L. durch unsern medicum,

doctorem Uyperiuin anpringea lassen, belangt und erstlich

die haußhaltung betreffend, ist nnser treuer rath, das K L.

dieselbe zum anfangk ufiis genaust also immer muglich an-

stellen, dan eß wachset doch teglich und nimpt nicht ab. Unß

deucht, wenn E. L. uffs meinste vier disch hielt, sie hett

daran ganz genugk. Nemblich einen disch vor sich, darüber

essen E. L., junckfrawen und die hofmeisterin . auch hof-

meister. Was darvon ward aufgehabeu, darvon könten E. L.

jungen, megt und thurknecht gespeyset werden. Darnach

hielten etwa E. L. einen disch zeiter und wagen kuecht uud

ein disch haußgesind. Zu dem ist £. L. unvonnötten, das

sie zu einem jeden dopf einen eygnen koch und zu einer

jeden schussel einen eygnen knecht halten, dann E. L. können

der ampterviel zusammen schkgen, alß zum exempel: entweder

ihr Schneider oder ihr thurknecht könnt auch silberknecht :

sein und die lichtcammer verwesen. Dann E. L. dörfen der

orter so kuiu groß auspeyseu ^ alli wenns in fürstlichem hof-

iager wehr.

bo kann der keiner zuJßraubach neben seinem dienst das

kuchenschreiber ampt versehen und die rechnung darucinT

halten. So kann auch der hofnieister amptmann sein und

die vorfallende amptssacben beneben den andern beampten mit

verrichten helfen.

Zum hofmeister wüsten wir keinen bessern als Magnat

Heyero, welcher etzliche jähr lang nit allein unser lutter-

marschalck, sondern auch unserer herzlieben gemahlin seliges

hofmeister gewesen, und ist ein frommer man, welcher mit

der haußhaltung auch genaw ist. So hat er auch keine

kiuder. Was nun E. L. debfalß gelegen sein will, dGSsie]^ .

mögen sie uns berichten.
|

Mit der mulen, so E. L. tronj bauen wolten, ist es nit

rathsamb, dann muhlen kosten nit allein viel zuerbauen,
|

sondern auch viel in bau und bessemng, auch einen muller

* SoU wohl atuBpeisea beiBsea.
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darinnen zuerhalten. Derowe^jen so viel E. L. zu mahlen

bedürfen , können sie wohl in der andern muhlen mahlen

lassen.

Was die ^'piten betrifft, die seind dem keller eingethan.

weil kein herschaft da ist. Dieweil aber numehr wider ein

herschaft dahin kompt, mögen sie E. L. wider zu sich nehmen,

so viel sie deren bedürfen. In der Bethbach haben wir

alzeit verstanden kdnne gahr eine feine viebe zacht angericht

werden, heijegen haben wir aber verstanden, das man E. L.

hera nnd gemabl seligen die beste wiesen und acker abgebettelt

habe. Wo dem also, kann mans den gesellen, was sie ihm

mit ihrem unverachampten betteln und geilii abf?enommen,

mit gueten ehren wider nehmen. Dann es wird K. L. gahr

gueten nutz pringen. wenn sie alda ein..* stuck vielie oder

20 in kempfen^ erhalteu und darvon so viel butter, keß,

milchwcick beneben der zuzucht haben, auch federviehe

erziehen kouten alß sie ungefehrlich bedürfen.

Mit der jachtgerechtigkeit wie die zuerhalten, darvon wird

man samptlich rathschlageii, dann das E. L. dorauf selten

grossen kosten wenden, ist nicht rathsamb.

Was Giesen und Gatharinen von Daxenhausen' belangt,

seind wir unsers theilß zufrieden, das sie werden im spital

zu . uffgenomnien, darin sie ihre underhaltung haben mögen.

Den sammeteu uffschlagk belangend, solches wirdet die

theilun^ gel)eu, und da E. L. denselben begeren, können sie

etwas anders darjegen zu Reinfelß lassen.

Die schorsteine belangend; wenn wir unsern bauschreiber

hinauß gein Embs fertigen werden, wollen wir ihm beveblen,

dieselben zubesichtigen und deßwegen rath zu geben, wie sie

anderwerts verwart werden mögen. Inmittelst aber wollen

E. L. gute achtung haben lassen, damit sie nicht etwa

schaden thuen.

Letzlich thuen wir uns der uberschickten neuen jars gäbe

halben, welche zwar unnötig gewesen wehre, jegen E. L. ganz

freundlichen bedancken und thuen deroselben hirmit ein gluck-

seliges neues jähr wünschen, un(i auch freundlich erbieten,

dasselbig hinwieder jegen E. L. bniiii rlich zuvergelten, die

wir hiermit in schütz des almechti^^en bevehlen, und seind

' Lflcke im Or. — ^ ? — * Dacbaenbatueii, Dorf bei Braubach. —
4 Lficke im Or.
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E. L. in ehren briiderlicheii zu dienen, auch liebs und guts

zuerzeigen jederzeit geneigt Datum CSassel am 19. Januarii

anno etc. 84.

Wilhelm von gottes gnaden Landgrave zu Hessen

grave zu Catzenelnpogen.

(gez.) Wilhem zu HefBen.

Adresse: Der hochgeboi neu lurstm, fraweu Armen Elisa-

bethen LaTidt^revin zu Hessen, geborner Pfaltzgrevin bey Ilheiu,

Uertzogin in Beyern, willwen etc. unser ireundUchen lieben

muhmen, Schwestern und gevatterin.

Pap. Or. Siegel abgegangen.

R liMchmiifidii daer flnUloliiB fmn, Ihre iiniltotia Teraigmi-

ferUttidiH betrefM.

Ludatiert (sec. 16 exeuut oder 17 iaeuut).

Ob unser vorige Substanz in ihrem esse sey.

1. Waren alle heuser wo! versehen, der keller vol weins,

der Speicher vol frucht, die haefen vol fleysdi ete.

2. Borgehl und auflgelehnet

3. Heuser und guter in gutem bau und besserung.

4. Die nnderthanen habhaft ^ frisch, vermuglich, mit furra,

pferden, wagen und püugcn wol gerust

5. Dos: 120 000 fl.

6. So vil jar her reuten eiugeuoiiien.

Wenn diese stuck kein abrang genonien, erlialten und

gesterckt worden sind, kann man gottes segen und des treuen

haußvatters lieb und fleyß erkennen.

Aber leyder:

1. Die heuser sind leer.

2. Das geld darvon.

6. Die schulden eingenomen.

4. Die underthanen abgemattet, daß sie verarmet, weder

uuH noch ihren kindem viel dienen können, ihr übrigen gftter

sind verpfendet, viel füren abgestellet, kuehe und schaf sind

der Wucherer, und hat das land an fuhren, wagen und ptiug

seer abgenomen und noch järlich, so wir doch beyde fuhren

und manschaft solten gewehret haben, weil gott järlich kinder

bescheeret etc.

1 Mit Besitz versehen, etwas babeo. Lexer 1, Ilde.
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5. Die guter sind fast verwarloset, in diesem land kennet

man unsere acker, matten, Weyher, Wälde und forst gegen

anderen etc.

6. Dos conanmpta.

7. AUe renten endurch, etliche zehenden darvon, gulten

und Pension abgeleset und das einkomen geschwecht.

B. Noch 80 yiel 1000 darzu enUehuet und nicht nur uff

geuieyne pension.*

Es stehet geschrieben, Gott ist wuiulerbai. So ist der

mensch auch wunderlich und die sunde ist auch wunderlich,

(rott hasset die sunde, so hat sie der mensch lieb und die

sunde will geehret und gedienet sein, wie schandlich und

schädlich sie ist: Gott will sie erkennet, der mensch will sie

bedecket und entschuldigt haben etc.

Eine sunde, die man veräiedigt, ist unbußfertigkeit; eine

eusserliche grobe sonde unerkant ist blindheit; eine snnde

recht erkant Ist licht und erleuchtung; eine sunde recht

bereuet ist besserung.

Diese sunde unerkant mehret die veisehwendung, ver-

zeeret alles uberig und schadet weib und kindern; wird sie

r^fht erkunt, so helds das uberig zu rhat, sucht besseiung

und nutzet land und leuten, weil wir dann von natur in

unsem Sachen auß eygner lieb betöret nicht recht auß sehen,

bitt ich umb verzeyhung etc.

Gewin ist ein zonem^ und besserong, es sey mit oder

ohne Gott. Was ohne Gott geschiht, ist eytel schad und

verderben. Haben wir nun 2 tonnen gewonnen, so mufi ein

beylag und uberschaß sein, also das wirs im vorrhat haben,

ohne nachteyl unser vorigen Substanz, dieselbige soll m ihrem

weßen sein und bleiben und kein schaden iülen, sonder des

gewins geniesseii und stercker werden. Dann so die abniniet

und verdirbet. wer wil sagen, das wir gewonnen haben? Als

wenn einer 1000 Ii. gewunne und verliere ein statt dargogen,

wie einer uff dem mumplatz ^ oder bey den schießen ein kand

oder platten gewinnet und verspielet so viel, das weib und

kinder klagen und darben.

Ist also die sach, gott erbarms, dahin komen, das seer

schwer wil werden, sollen wir die järlichen plusionen erlegen,

* d. h. gegen landesübliche ZiDseii. - ^ Ort, wo man vcnaununt

zusaminenkoranit. Frisch, Wörterb. 1, G73,
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unseni >tari(l füren, wevb und kiiuler halten und versorgen

wie sich geburet. weil wir uns dann vor jederman der 2 tODnen

rhumen, müüen wir die rechnung stellen.

Der 4 tounen vergleychung:

1. Ist das verkaufte 1 tonoen wert gewesen und die

kinder sollens nicht drum gerbaten wollen, wenn ich schon

mehr sagt, man mag sie fragen; also hetten wir von den

4 noch 3 tonnen.

2. Wir wollen 1 tonnen uemen zu unsm handen, die

geth dahin mit reysen und was dergleichen und bleyben nur

noch 2 tounen.

3. Dos, ist auch eine und bleybet der gewin nur ufl einer

tonnen stehen.

4. Wir sind je mehr als eine schuldig, wo bleyhet dann

der rhum unsers großen gewinsV

Uberdreff.

1. Womit füllen wir kisten und kästen? das auch einmal

ein vorrhat bey uns wehre zur nottnrft, wie bey anderen,

geringeren und großem, bißher haben wir in noth weder vor

uns gehabt, noch nnsem underthanen die band Meten können,

so sie doch uns tau und n«acht haben rennen und laufen

niüßen, wie billit h. Wo bleybt aber proportioV nihil nos illis

debemusV nihil deus populo > nihil pater liberis? nihil pastor

ovibus?

2. Womit bezaleu wir die diener und armen leut, die

teglich klagen und seufzen und sich auch underwinden nicht

bezalen können etcV

3. Womit erstatten wir was an gutem verwarloset, an

zehenden geringert, an mansdiaft geschwecht, an fuhren

geschmiUert?

4. Wie brinijft man das arme volk wider in esse auß dem

hunger uuii buddeln, tlaß ihnen nicht allenthalben von nach-

parn gespottet werde?

Wer erstattet dann unsere li&hn kinder V Hierzu selten

wir je ein schätz von unseren järlichen reuten beygele<][t

haben, dann daß wir sagen, es sey alles unser, nicht nur die

järliche nutzung, sonder auch das hauptgut, land und leut,

ist so fern war, daß wirs macht haben zu brauchen nach

notturft unsers Stands, aber unnötig und unnutzlich nach

den begierden und mntwillen, haben wir auch macht, so fem
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daß wirs dem höchsten lehenherren Verantworten, hie Im

dodbett and dort am jüngsten gericht, wenn er sagen wird:

redde rationem viDieationis tuae. Wem dann viel beTOlen

geweßen, von dem wird man viel fordern.

Haben wir denn nichts von unsern eitern? warlich stand,

leyb und gut, ehr und hoheyt ist von den vorfaren da. nicht

umb unsert. sonder umb der nachkonienden willen, den wir
'

so viel schuldig sind als ihnen von ihren anichen zusthet.

•Wollen wir dann unsers bluts abgang? Besserung sind wir

ihn schuldig, nicht ringerung. Gott geb, daß die kinder nicht

wider uns seufzen, wir kennen kein scherpferen kleger haben

Yor dem allmechtigen, gerechten richter, der aller wayßen und

elenden vatter ist.

Weyter, daß wir unser muhe und klugheyt rhumen dieses

haus und 4 tonnen halben, hat noch hohers bedencken, das

ich itzt einstelle, iülein das zusa^ren. wir meinen unsere kinder

betten nichts können zur hesseriing- anstellen, wie wenn unsere

Vetter aucli also von uns lieihicht liettenV Wie dann, wenn

auch unsere kinder unser inventiones uberdrotten ? Das mag
gar leicht geschehen, wie wenn wir sie mehr gehindert als

wir sie nun mit noch l tonnen furdern kendenV

Summa: wo genuß und frucht ist, da ist gewm, nicht wo

mans rechnet. Wenn wir die 4 tonnen also anlegen, daß der

Yorige ahgang ergentzet, unsere kinder mit land und reuten

verbessert werden, so können die bauren das urteyl sprechen

und wir werden von den nachkomenden gesegnet werden

in der rhue.

Drum sollen wir diesen fehler nicht entsclmldigen noch

zur zeyt kein gewin rhumen, sonder gott bitten umb genad

und dann sehen, wie wir besserung anstellen mit j^utem

zeytigem rhat in der furcht gottes, nicht mit seitzameu

pracktiken, daß nicht ubel erger werde, dann allein der segen

des herren macht reich etc.
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Zur Kritik KoElgshafeng.

(Sebloss.)

10. Bonifaz IX.

600, 6 ^ 005, 10.

(BeDotsang Tlieodoiicli8 von Nie».)

Es ist eine verhältnißmäßi^ aufierordentlicb reichhaltige

Charakteristik, die uns unser Chronist von diesem Papste

gibt. Bonifaz IX., sagt er\ „was ungdert an künsten

und doch der wiseste an weltlichen sachen und kriegen. —
er was f^ritig (habsüchtiif) ut gilt und richete (machte reich)

sine fründe vaste und luahtc .sine brüdere zü herzogen und

zü grofen die vormals einscliiltii^ (von viiteiliclier oder mütter-

licher Seite nur adlich) ntiersgeslohte worpiit. er nam vil

gfiter. so er nuwe bischofe oder epete oder ander prelaten

mähte, und armer schtder gracie in forma pauperum wurdent

under Ime also kräng, das ir vil bi'^ nieman me genfissen

möhte. aber den ryehen wurdent grosse und gftte graeiea

uf vil prelaten und uf vil pfründen, und wart der hynderste

an der daten underwilent zü vörderst gesetzet und der erste

gemäht, und alte güte gewonheit an gracien an der.canzd-

larien und vil anderra dinge zerging vil bi gerwe (beinahe

ganz), das vil briefe koment an das injresigel durch dis

bobestcs kammer und nüt durch die kantzelliirie, do men alle

bübestbriefe solte besehen und rehtfertigen e sü an das in-

gesigel kement.

601, 5 ff.: er hette ouch vil geltes ligende bi münszern

und bi kouHüten in gemeineschaft durch gewinnes willen,

er sunelte ouch vil kornes.

> 600/9 ff. - > vü bi: beinahe.
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601, 21 ff.: und twang die neben (da groGe Teuerung in

Born herrschte), das sii müstent ir korn und wia umb rehten

Pfennig geben (sie wollten es nämlich nur verkaufe ,»al8o tfb*

und also hohe also es in fUte [fügen: passen]), das in liep

gewunnent die armen und die gemeine, aber den eddn und

den riehen was es vaste wider, doch gedurstent (getrauten)

sü es nit sfeanden, wan der bobest gar strenge gcriclite lictte

und unib kleine Sachen die die ime nüt gehorsam worent,

det ertrenken und entiioubeteii.

601, 32 ff. Item dirre hobest Bonifacius gap ouch vil

graeien und clausula anteferri und gap stiften und klöstem

und kirchen vil aplos und ander personen vil friheit und vil

ungewönliche ding umb gelt, und ze jungest do widerrüfte

er es alles samet und sprach: er were mit ge\ erden hinder-

gangen, das er solHche ding gegeben und erloubet liette. und

wer sinen aplos oder trilieit oder gracien wolte wider luiben.

der müste es anderwerbe (zum anderen Male) wider erwerben

also er deone möhte".

Er richtete (602, 65 ff.) ^vil gebettes und processiones*'

ein, damit „einhellikeit solle werden der cristenheit". Einem

allgemeinen Concil aber wollte er sein Recht nicht unter-

breiten, denn „er hette keinen zwyfel deran, er were reht

bobest und der lü Avioii uüt bobest".

Diese Scbilderung verdankt Königshofen offenbar einer

Quelle, welche mit den Vorgängen in Italien genau vertraut

war; eben auf eine solche weist aber -überhaupt der ganze
hier mit Bonifaz' iX. Regierungsantritt beginnende
und bis zum Tode Alexanders V. reichende Abschnitt

(p. 600—616) hin. welcher sich aus den vorangehenden und

folgenden Nachrichten als zusannnengeliöriges Ganze klar

hervorhebt. Soweit unser Chronist nämlich hier Italien berührt,

zeigt er sich bis in Einzelheiten auffallend genau unterrichtet.

Ich verweise nur auf die Charakteristik Bonifaz' IX. und

seines Hofes, auf ^ie Stellung der Päpste zur Stadt (weltliches

Dominium über Rom) und zum Könige von Neapel und

schließlich auf die Vorgänge in Pisa. Diese Quelle Königs-

hofens ist aber notwendig eine schriftliche gewesen, denn

aus mündlicher Ueberlicferung scliöpft Niemand Details, wie

sie uns hier vorliegen, und zwar glaube ich sie im 2. und

Digitized by Gopgle



172

S. Buche der Hbri de schismate des Theodorich von

Niem erkannt zu haben.

Zar Begründung dieser Ansicht treSea folgende Momente

zusammen

:

1. Ivdiiigsiioten verstößt nur in den l\ill:'n direct gegen

die geschichtliche Wahrheit, wo ihn Theodorichs Werk im

Stiche lassen mußte.

So giebt Königshofen ein falsches Datum für die Krönung

Gregors Xü. an (nach Gobelinus, Cosmodr. 6, 88, p. 283 war

es der 19. December; Ki»n. 608, 14: Dec. 26*)- Ebenso kennt

er den Tag nicht genau, an welchem die Cardinäle nach

Innocenz' VII. Tod in*s ConelaYe gingen. Beide falsche Daten

stehen mitten in einer Fülle richtiger Notizen, die mit den

Ausfühi Uligen Theodor!* Iis übereinstimmen, die beiden Daten

erwähnt aber Theodorich nicht.

2. Königshofen erzählt Manches, was wir sonst nur bei

Theodorich linden, oder was er nur aus diesem entnommen

haben kf^nn.

Z. B. nimmt auf die Gesandtschaft des Gegenpapstes an

Bonifaz IX. (p. 602, 22 ff.) außer Theodorich nur noch eine

Bulle Benedicts XUI. an Carl VI. von Frankreich Bezug,

welche Königshofen sicherlich nicht gekannt hat.

3. Alle Urkunden, welche Könij^^siiofen ( in diesem Abschnitte)

excerpirt — Decret der Cardinäle vor der Wahl Innocenz' VII.

und Gregors XII., Schreiben des letzteren an Benedict XIII.

wegen der Union, Antwort Benedicts, Absetzungsdecret des

Pisaner Goncils, wir kommen noch auf die einzelnen zu

sprechen — hatte Theodorich In sein Buch aufgenommen.

Wenn Königshofen diese Urkunden nicht aus Theodorich

entnommen hätte, wäre es gewiß sehr auffallend, daß er sich

gerade auf solche beschrankte, die au(!h jener überliefert.^

4. Am überzeugendsten dürlte eine Vergleichung einzelner

Stellen des Theodorich mit Königshofen sein. Der eine von

^ Daxu dürfte nodi dies kommen: Theod. 3, i, wo es sich um deo

vonichtigen Besdiluas der im Conolave versammelten CarditriUe handelt,

wird auf die später Tollstftndig wiedergegebene Urkunde mit den Woften

verwiesen: prout in instrumento publico detuper -conlecto plemwt conM'

netur^^ und Königshofen, der die Urkunde excerpirt, sagt an der

entsprechenden St* l!n p. 609, 4- 5: »also die publica imtrwneiUa

voUeklicher sagent".
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ihnen muß dieselben vom andern haben, das urspiuugiiche

kann aber nur Theodorichs Werk sein.

Da ist zunächst der Satz (600, 17 fS.): „und wart der

hynderste an der daten underwilent zü vörderst gesetzet und

der erste gemäht*^. An und für sich, wie er hier steht, ist

er unverständlich. Unter „date*^ kann nur „Datirung** ver-

standen werden.* Allenfalls ließe sieh übersetzen: „bisweilen

wurde derjenige, welcher bezüglich der Diitirung der letzte

war, d. h. welcher eine Urkunde mit späterem Datum erhalten

hntte, dem vorgezogen, welcher eine solche aus tiüherer Zeit

halle. Aber damit verliert die Stelle nichts von ihrer Sonder-

barkeit, sie steht ganz zusammenhanglos neben dem voraus-

gehenden „aber den rychen wurdent grosze und güte gracien

nf vil prelaten und uf vil pfründen" (600, 16 f.). Klar wird

uns die Sache erst, wenn wir eine Stelle aus Theodorich von

Nlem hinzunehmen. De schismate 2, 7—12 legt er die

sduutttzigen Wuidiergeschäft« Bonifaz^ IX. ausführlich dar.

Im 9. Gap. nun beißt es:

„Quo facto (nachdem die eniptores beneficiorum primos

tructus eorundeni benehciorum in prompta pecunia ad utili-

tatem cameiae apostolicae ante omnia bezalilt hatten) tunc

primujn signabantur supplicationes pro ipsis einptoribus, in

quibus dicta beneficia petebantur, ef etiam postguam signaioß

fuerunt si alter venisset forte, gut plus obtuUsset^ jam signatae

guppUeaiiones hujusmodi saepe de registris supplicationum

dicti Bonifacü cancellabantur et superveniem praefenMwr
praeeedenH m dato, dicebat enim ipse Bonifadus, quod Uli

qui minus obtulerunt, eura decipere voluissent." Also: die

Schwindeleien am Hofe gingen so weit, daß iiuiii

selbst Privilegien nochmals vergab an den Mehr-
bietenden, die bereits früher in rite ausgestellten

Urkunden einem Anderen überwiesen waren.

Königshofen nun hat aus dem Zusammenhange den einen

Satz herausgerissen:

„et superffeniens' praeferehatur praeceäenti irt dato = und

wart der hynderste (letzte) an der dateu underwilent zü

vörderst gesetzet und der erste gemäht."

^ Dasa auch Schilter in aeiiiAr Aoflgabe Königidiofeni den Sats

nicht feratandeo, aiebt man an seiner Schreibung: ^an dem thaten*.
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Weitere Veigleichungspunkte zwischen Theodorich und

Königshofen bieten folgende Stellen:

Tlieodor. 2, 98. Königsh. m, 2 ff.

Kadern quinta die mcnsis Aiigiisti Item an dem sehsten * tage des

mane dicti rogcntcs urbiscoinitantibus ougestes noch gotz gebürte 1405 jore,

qnibuftlain aliis BomMiit — ad prae* do kumont 1 1 Boemer von den edeblea
dicftnm palatium, uk cum Innooentb und gewaltigsten wä Bone sfi dieem

— anucabiliter coneordareot, acces- bobeite und lettent etwaa mit ime

senint, et postquam cnm Innocentio nnd er mit den Boemern, das heite

multa loeuti faerunt nee e^tiram und hochfertige wort In wider den

conclusionem recepissent — rece- Lobest gesckohent und iii uofrOnt-

deiit^'s — tniir ipse Ludovicus (vor- schaffen von enander schiedent. dis

her: Iniioceutius vero habebat tunc vonlros Ludewigen dos bobestes vetter

quendam patruelem natum fratris der do zugegeiie was. und schiel

ejus nomiuo Ludovicum de Melioiatis, heymeliche enweg und samelte ein

qui jam factus armiger saepe diclo gros volg, wan er houbetman was

Mnsdiardo eaidtaneo le eo^junxit, aber des bobestes soldener. nnd do

muhumaegreferenStquodlnnoGentias dise Boemer vondent heim gon von

per dictos regentes tarn improbe dembobesteydoviflgsttdineLadewig

tractabaturjpersuossatelUtesarmatoB und erstach sü nnd zerbackete sü

eos capi et ad se fecit violenter sa kleinen Stacken'

adduci, ac mox ex eis iwdecim

vestibus in qnadam camera dcnudatis

mactavit — maximua timor invasit do ersclirag der hobest und vorhte,

ea die ( uriales, quod vix salutis das es ilie Roemer nüt ungcrochen

8pem liiibebaDt. Sed et ipse Papa liessent. und er und die cardmale

et G^inales atque alii, pauci tarnen and die ireu sosseut balde uf ir

eoriales com eis, ab nrbe fogientes bengeste and rantent us Borne gmn
— versus Viterbium iter egernnt Viterfe

Ct^us armigeri ac rauki Romani hie zwöschent tnalUent sich die

et plebeji acoedentes ad praedictnm Roemer uf , den ir frönde worent

palatinm et bospitia ac cameras Uli erslageii, und Melinit in des bobestes

contigoas Fapae et Corialium mnltos palast nnd in der cardinale boefe

libroB in Begesto supplicationnm et nnd mabtentsagmaa(BSgman machen:

litterarnm Papalium repertos depor- plünderu) und zerzeretent (serriasen)

tavemnt et litteras bullatas et aliqua bullen , hricfe und registre , und

registra sopplicationum et litterarnm bebüboit oaob ein teil gantz, die sfi

* Dass Köniphofen statt des fi. Aug. der Vorlage den G. Aug. hat.

kann vÄcht auffallen, denn solche leichtsinnigen oder willkürlichen Ver-

änderuugeu der in der Vorlaize stehenden Zahlangabe« kommen in den

früheren Abschnitten der ( iuonik angserordentlich zahlreich vor. Dass

der Chronist dea 6. Aug. — dies ist nämlich das richtige Datum — iu

bewusster Absicht gesetzt habe, glaube USk nidit annehmen m Bolleo.

Ich wflaste wenigstens nidit, woher er das haben sollte.
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Pa}>aliiim laaiaruDt et de thesauraria dernoch do es fride wart, wider

l'apaii ultra t, volnmina librorum gobent.

exportariuit. Quae tarnen postea

tractu temporis camete dkti Inno-

eentii pro majori parte xmtitiita

fnenint.

Der letzte Absatz cujus armigeri sqq. scheint nür ein

besonders schwerwiegendes Zeugniß für die Benutzung Theodo-

richs durch Königshofen zu sein. Uebrigens darf man bei

Königshofen nicht erwarten, daß er sicli stlaviscli an seine

Vorlage halte. Jedenfalls wird er es da, wo er einen noch

lebenden Zeitgenossen aiissein ieh, nicht anders gemacht haben

als in den früheren Absclniitten seiner Chronik, wo er ander-

weitige Geschichtsquellen benutzen mußte und nachweislich

(Hegel) benutzt hat. Sein Verfahren hierbei hat im Wesentlichen

bereits Hegel (p. 179) charakterisirt, doch möchten noch

einige Bemerkungen hierzu am Platze sein.

Königshofen übersetzt seine Vorlage nur theilweise wörtlich,

meistentheils stellt er einzelne Worte, ganze Sätze um. er

läßt lange Abschnitte unberücksichtigt, gibt von anderen eine

kurze Uebemcht, fügt Erklärungen, welche aus der Natur

der Verhältnisse von selbst hervorgehen, hinzu, beachtet meist

die Zahlangaben sehr wenig, nimmt wohl auch ein Stück aus

dieser Quelle, eüi anderes, das ihm vielleicht wegen seiner

kürzeren Fassung lieber ist, aus einer zweiten, verbindet

solche Sttteke mit eigenen Worten, schmückt <Ue fremden

Nachrichten in seiner anekdotisirenden Manier aus, macht sie

damit interessanter für seinen Leserkreis, läßt weg, was ihm

nicht in seine Ansichten paßt — und ist bei seiner Auswahl

stets außerordentlich kritiklos.

Nicht anders ist er verfahren in d^ Abschnitte, der sich

nach unserer Meinung auf die Bflcher vom Schisma stfltzt.

Ich setze noch einige Stellen zur Verglelchung her:

Theod. 2, 2i,. Küuigsii. G03, l AT.

Quibus (sc. nunciis) cum Pontifex dise bottcn enpfinL^ Bnnitacius

ad hoc parum beoiguiter respondisset, gar imtügenliche (untreuudUch) und

asaerens se esse Papam, et eundefn spracli : sü uud ire lierren werent

Petrum Antipapam, et siinilia veiba uukristcn und ket/cr am gioubeu, sü

pamm ?el nihil ad causam facientia. soltent von ime goa.
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Tunc ipsi imncii dedignuti in eju9 do entwurtent die botten freve-

praeaentia diserant, qaod dominuB liehe, wnn aft sicher und gedroeetet

eorum non esset qrmoiiiacus, notantes (nüt sicheremGdeit emehen) worent,

Bonifacium esse talem. Unde Boni- er were ein ketaer und ein uoreht

facitts valde commotus iusait eos bobest und ein endekrist, aad were

urbem exiie, qui respondentes quod ir herre Benedictua eiu rehter geworer

salvum conductuni babereiit ab ipso bebest —

.

ot Remano populo adhuc ali*iiiau-

tiilnm illic manendi et inde recedeudi,

et quod iUo gaudcre vellent.

Tfaeod. 8, 12. Königsb. 60», 21 ff.

— ipso (sc. Gregorius Xll.) - dt» wolto dirre bobest den cardi-

flevit prae gaudio, quodque per hoc naleniinddemTolke wolgefallen, wan

ut puto alliceret homlnes ad cre- sü gerne hortent on einhellikeit

denduni, qaod ipse biQQsmodi Papatua sagen, und bestetigete den eit den

honorem ad ipenm regendam se er vor belte geton, und swür aber

minus rcputaxet idoneunif nec illum AfGentHche vor allem volke, also er

curaret habere, nisi ad hoc quod vor gesworn hette, einhdlikeit zii

dirtnTii faceret unionera , itenim machende.

(jueiHiam fecit areu^m in publico

roram ipsis Cardinalibas et suis Curi-

aiibus, necDOQ multitudine populi

copiosa, ubi ejus vota et juramenta

praedicta, publice repetiit, affirmaoa

quod flla indubitantea ezecutioni de-

bitae demandaret

Vielleicht ist der Abschuitt p. GOO — 616 und wohl der

Schluß des (Intten Capitels überhaupt noch vor dem Con-

stanzer Coiicil geschrieben. Wenigstens sclioint darauf hinzu-

deuten, daß Königshofen in seiner Niederschrift die Jiegienmgs-

zeit Gregors XII., wie schon Hegel 608 nt. 2 bemerkt, noch

offen gelassen hat rmd Gregor XII., den Königshofen stets

als den rechtmäßigen Papst betrachtet, verzichtete bdcanntlich

erst auf jenem Goncfl auf die Tiara. Auch schließt das

dritte Gapitel mit der Ankündigung des Constanzer Concils.

Sicher ist es jedoch nicht. Vielmehr kann unser Chronist

ebensogut erst während des Concils oder nach demselben noch

geschrieben haben und andei weitige Rücksichten möp:en ihu

dann bestimmt haben, mit der Ankündigung des Constanzer

Concils abzubrechen. Das NächstUegende würde in diesem Faile

sein, daß er über dasselbe eben noch zu wenig informirt war.

Erst wenige Jahre aber vor Eröffnung des Concils, am

25. Mai 1410, hat Theodorich nach eigener Angabe (am
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Schlüsse des 3. Buches de schismate: et sie sit finis higus

operis completi Bononiae per me Theodoricum de Niem anno

Domini MGCGGX In feste sancti Urbani) seine drei Bücher

vom Schisma abgeschlossen.

Wenn also Koin^shofon noch vor dem Jalire 1414 (der

Eröffnung? des ('üitcils von Constanz) sein duttcs Capitel

beendigte» so hätte er ungetähr schon vier Jahre nacii ihrer

Vollendung die Bücher vom Schisma in Händen haben müssen.

Im gewöhnlichen Verlaufe der Dinge wäre das allerdings

etwas frfih gewesen. Günstiger würde sich die Sache gestalten,

wenn wir die Beendigung des dritten Capitels mit mehr

Bestimmtheit in die Zeit zwischen 1414-^-1420 (Todesjahr

Königshofens) setzen könnten, es wäre dann dem Werke
Theodorichs doch wenigstens eine Verbreitnngszeit von 4—10

Jahren ziizuweiseu. Aber wir haben es bei den Büchern vom

Schisma mit einem Werke nicht gewolmlicher Art zu thun.

Abschriften desselben sind gewiß in sehr kurzer Zeit über

die Alpen gewaiult it und bald nacli seiner Vollendung wird

es auch in Straßburg gelesen worden sein. Dafür spricht

Manches. Am 2ö. Juli 1408 hatte nämlich Theodorich das

Nemus unionis vollendet. Er sandte das Buch nach Köln

an den Erzbischof: „£s war auf die unmittelbare Gegenwart

gerichtet und bestammt, die Bildung einer conciliaren Partei

auch in Deutschland zu förderD.** * Eine vortreffliche Akten-

sammlung, mußte es manch* kräftige Handhabe im Kirchen-

streit, namentlich gegen Gregor XII. bieten. Fftr die Gegner

dieses Papstes war es eine Watl'e von unschätzbarem Wertli.

Es sf'heint mir naturgemäß, daß der ünionshain, da er

immerhiu nur die liegierungsperiode Gregors XII. und diese

ziemlich zusammenhanglos darstellt, Über den eigentlichen

Ursprung des großen Schisma aber nichts enthält, den Wunsch
erregen mußte in diesen am Schisma so allgemein interessirten

Zeiten, daß derselbe Mann, der diese Waffe gesdimiedet, dem
Alles in der bestmöglichen Weise zu Gebote stand: mehr als

dreißigjähriger Aufenthalt an der Curie, Einblick hi das

urkundliche Material und das Talent — daß Theodorich von

Niem die Geschichte des Schisma in geordneter Weise schreibe.

Ich möchte daher die drei Bücher de schismate als die noth-

^ Lorens OeschichtaqueU. 2, 82.

Sillnhr. ZZXVT. 12
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wendige Folge des NemuB betrachten, bestimmt wie das

Nemus vorzfiglich für Deutschland. Jedrafsüs dürfte ein

eminent praktischer Zweck diesem Werke nicht abzusprechen

sein, der seine schnelle Verbreitung besonilers forderte.

Es stände zu erwarten, daß Königshofen die vorzügliche

Quelle, nariuieni er sie einmal in die Hand beivommen, auch

in ihrem ganzen Umfange liabp benutzen, wenip^stens die

Irrthümer, an denen seine Darstelluni^ von der Kegieruugszeit

Urbans VI. (de schism. 1) leidet, habe tilgen müssen. Er

hat das nicht gethan. Nur die Bemerkungen über die Geld-

arpressungen (p. 609), welche in den beiden ersten Bearbeitungen

der Chronik fehlen, scheint er nach Lesung der Bücher vom
Schisma, veranlaßt durch 1, 22 nachträglich noch angeflickt

zu haben. Das kenmseichnet wieder so recht unseren Chronisten.

Hier war ihm einmal die Gelegenheit geboten, Wahres an

Stelle von Falschem zu setzeii, aber er hat es versäumt.

Sonst Wohl iiat er in seiner Chronik bei den einzelnen

Redactionen früher Gescliriebenes conigirt, aber daß er dann

auch wirklicli Besserem an die stelle des Alten gesetzt, findet

man fast nie.

Daß er sich nicht gedrungen fühlt, seiner Quelle mit einem

Worte zu erwähnen, so wenig, wie er z. B. Fritsche Closeners

oder Matthias* von Neuenburg Namen nennt, welche er in

früheren Abschnitten ausschreibt, berührt auch nicht besonders

angenehm, mag aber in den Anschauungen seiner Zeit über

literarisches Eigenthum eine Entschuldigung finden.

So lange er dem Theodorich von NIem, welcher, in den

meisten Fällen Augenzeuge, sich vuizuglicli unterrichtet zeigt,

folgt, siud auch seine Angaben natürlich gut. Aber er laßt

auch vielfaeli Theodorich zur Seite liegen und greift nach

anderem, leichterem Material. Dann werden seine Nachrichten

oft recht schlecht und lassen wünschen, daß er sich lieber

stets auf die Erzählung seines vortrefflichen Landsmannes

beschränkt hätte.

Ich kehre zu Bonifas JX. zurück.

Pietro Tomacelli, genannt Cardinal von Neapel, wurde

gewählt am 2. Novi 1389 und am 11. Nov. als Papst Bonifaz IX.

gekrönt* — nicht am 31. Oct. und 8. Nov. (600, 7—8).

I Gobelin. 1. c. 6, 84, p. 278. Theod. de Niem de schitm. 2, 6.
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Was Königshofen von seinem Charakter, von seiner außer-

ordentlichen Habsucht namentlich, von der schamlosen Simonie

und dem Üppige Nepotismi» an der römischen Curie beriehtet,

stützt sich durchweg auf Theodorich von Niem.' Sehr ein-

gehend schildert auch Gobelinus * die perfiden Manipulationen,

deren sich der höchste Würdenträger der christlichen Kbrche

zur Befriedigung seines maßlosen Geizes bedient habe. Von
seinen Compagniegeschäften mit Kaufleuten berichten beide

zwar nicht, aber unwahrscheinlich klingt es hei einem Bonifaz IX.

auch nicht (GOl, 5 f.). In Widerspruch mit allem Auderen,

was er von diesem Papste berichtet, steht bei Königshofen

601, 21 tf. die Sorge für das Wohl der Armen, welche ihm

die Liebe des Volkes eingetragen. Das ist ein psychologischer

Widerspruch, der mit der Wahrheit nichts zu thun hat und

den Königshofen, wäre er nur etwas kritisch verfahren, hätte

yenndden müssen. Ein ,»gritiger hobest* wirft seine Schätze

nicht weg, um Hül£sbedürffcige zu gewinnen, die ihm wenig

oder nichts nützen können. Man mochte wohl von der Güte

des Papstes erzählen in den Landen, die ihm anhingen, denn

besser wenigstens als der Gegenpapst mußte er erscheinen,

wennschon alle Welt indignirt war üher das bekaiiüte Treiben

der Curie. TlK ijiiorich von Niem 2, 28 hat ihn richtiger

gezeichnet: „Soiitus enim erat rapere, nec rapta indigeutibus

commuTiicarp "

Auch grausam erschien des Oefteren Bonifaz IX. Viele der

Untreue Verdächtigen ließ er tödten, sagt Gobelinus ^ und

eines anderen Vorganges gedenkt Theodorich von Kiem.* Ein-

unddreißig bei der von Nicolaus Colonna geplanten Ueber-

rumpelung der Stadt gefangene Leute desselben wurden

j^Boni&do qai unico verbo eos Kberare potnit connivente''

hingenditet Bezeichnend genug für damalige Zustände fun-

girte, um sich vom Tode zu retten, als Henker einer der

Grefangenen, welcher damit an seinem eigenen Vater und

Bruder die Henkersdienste verrichten mußte.

Weder das Jubeljahr (600, 24 ti.; noch das Fest der visi-

* Theod. de Niem 1. c. 2, 6: „scribendi atque canendi imperitus

ftiit tamen ntsB edoctm grammaticaa sc diflertu* — . Ueber die Ver-

wandten des F^palea: 18, Ift, aber die Wttcfaergesehftfte der Curie: 3, 7—12
ind. — * Gob. 6, 84 f., p. 274 f. — * Coemodr. 6, 84, p. 274. —
« L. c. 2, 27.

12*
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tatio Marne (602, 7 ff.) ist eine ursprüngliche Yaordnung
dieses Papstes. Er hat vielmehr beide von seinem Vorgänger

übernommen und bestätigt, der sie kurz vor seinem Tode

einriclitetp. ^ Königshofen lair jrewiß die päpstliche Bulle

betrete' das Festes Mariaeln-iiiisin huiig vor, denn „unser lieben

IVowen zu lobe und eien, das üü die do ist eine fiirsprecliin

und eine sünerin und fridemaciierin , solte fridcu und ein-

hellikeit machen in der cristenheit in dem bobestüme das do

were so jemerliche zerteilet (602, 11 ff.) macht ganz den

Eindniek einer Uebersetzung.

Zu „und wer dis jubeyor und den aplos nüt zft Rome
wolte holen, dem schihte men es heym umb gelt (601, 2 f.).

euch leite men das selbe jubeljor und aplos in vfl kirchen zfi

dütschen landen durch geltz willen —" (578, 14 f«) vergl.

Gobelini^ 6, 86. p. 277, wonach die Segnungen des Jubel-

jahres, welche eigentlich an der Stadt Rom hafteten, den

KiKhen von Köln, Magdeburg, Meissen, Prag, selbst unbe-

deutenden anderen Orten verstattet wurden.

Verhäitniß des Papstes Bonifaz IX. zu den Kömern.

Ungenau berichtet Königshofen yon den Ereignissen in

Rom im Jahre 1398. Er erzählt, daß die Stadt bedrangt

ward, aber von wem? weshalb? nicht Er sagt «von den

umbesossen"; und in dieser Koth suchen nun die Börner Schutz

und Hülfe beim tapferen mächtigen Papste und ergeben sieb

dem freiwillig.

Es handelt sich iiier um Feindseligkeiten der Gregner des

Papstes, an ihrer Spitze der Colonna gegen Papst und Stadt.*

Jene beabsichtigten die städtische Herrschaft an sich m
reißen, welche bereits seit 1393 thatsächlich in den Händen

des Papstes war. Damals befand sich Bonifaz in Umbrien.

Die Römer befürchten, er möchte die Curie ständig dorthiD

verlogen. Sie bitten um seine Rückkehr. Er stellt Bedingungen.

Die sind sehr hoch geschraubt, aber die Romer gehen auf

I Gobel. 6, 84, p. 27S „Hie Bonifacios — statira confirmayit et,

quac dominus Urbanus stAtuit de reductione anoi Jubilaei de qaioqoa-

gesimo ad tricesimnm anaum, et de festo visitationis Rcalae Mariae rir-

ginia." üeber das Datum des Festes der Heimsuchung Mariae vergl.

Hege! 002 nt. 4. - ^ Theod. de Niem 2, 27. Uaynald, ad 1399 § H
Bulle BuuUaz' IX.
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sie ein: Sie wollen lieber den Papst als Herrscher in der

Stadt als ertragen, daß Rom ohne Papst sei. In der Vertrags-

urkuude * sind folgende Punkte von besonderer Wichtigkeit:

Der Papst hat das Recht, den Senator der Stadt einzusetzen;

im Falle er es nicht will, haben die stellvertretenden Con-

servatoren vor Antritt ihres Amtes dem Papste einen Eid zu

leisten. Keinem anderen Beamten sollen £ingrtfife in die

Befugnisse des Senators gestattet sein. Es kommt hinzu

Unterstellang sämmtlicfaer ,»Corte8ani* (aller an der Curie

sich Aufhaltenden) unter die päpstliche Gerichtsbarkeit, Frei-

heit des Papstes und aller seiner Diener von jeder Abgabe

und Anderes.

Auf diesem Vertrage, dem Documente eines bedeutenden

Erfolges der Cniie, fnüte Bonifaz fortan bei seinen Operationen

gegen die Reste des republikanischen Regimentes der Stadt.

In währendem Kampfe kräftig unterstützt vom KÖiiigo Ladislaus

Ton Neapel, gelang es ihm denn auch bereits nach fünf Jahren,

alleiniger Herr Roms zu sein. Das revolutionäre Treiben der

Colonna und anderer Adelsgeschlechter arbeitete ihm dabei

forderlich in die Hände. Ihre Banden', vrelche plündernd,

schändend, mordend die Campagna durchzogen, die Zugänge

der Stadt zu Lande und zu Wasser blokirten, so daß Hungers-

noth in Rom entstand, weckten die Erbitterung der Römer.

Das benutzte Bonifaz, der, gestüt/t auf Ladislaus von Neapel,

dem gemeiii-^.iimii Feinde enejgi.-.eh entgegenzuwirken ver-

mochte. Uebertraguug des vollständigen Dominiums an ilni

war die Folge, gefestigt ward seine Macht, als den Colonna

die geplante Ueberrumpelung der Stadt mißlungen (Theod. de

Niem 2, 27). Fortan bis an seinen Tod war Bonifaz der

gefiirchtete Herr der Stadt.®

So freiwillig, wie es Königshofen meint, unterwarfen sich

die Römer nicht. Auch waren die Urheber des Verhältnisses

zwischen Papst und Stadt nicht die Römer, sondern Bonifaz

war es, der alle Hebel in Bewegung setzte, das Dominium
temporale unbeschränkt zu gewinnen.

Den anscheinend genauen Angaben von den Einkünften

des Papstes (.me denne hundertwerbe tuseud [100 000] gülden

' Theiner codex dipl. dorn, temp, S. scdis 3 nr. 30, p. 78 ff. —
* Bajuaid. ad 1399 § 16. — > Theiner 1. c. ^ dt. nr. 46, 46.
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alle jor*") und seiner stehenden Soldbande (,er bette alle zit

zftm minnesten tuest seidener* 600, 10) scheoke icb keine

weitere Beachtung (vergl. S. 0 t).

Verbältniß zum Gegenpapst, Tod.

Außer Theudorich von Niem (2. 23) nimmt noch die Bulle

Benedicts XIII. an Carl VI. von Frankreich vom 27. Juni

1405 * Bezug auf die Gesandtschaft Benedicts an Bonifaz IX.

(e02, 23 ff.) im Sept. 1404. Königshofen folgt durchweg der

Darstellung Theodorichs. Nur fügt er die Notiz noch bei,

daß auch zugleich Gesandte des Königs von Frankreich mit

nach Rom abgingen. Die stetigen Bemühungen dieses Fürsten

um Beilegung des Schisma mochten dies wahrschdnlich

machen, aber sicberlteh hätte Theodorich nicht unteriassen,

es anzumerken.

Die Gesandten Benedicts XIII. sollen in Sachen der Bei-

legung des Schisma verliaiuk ln liojufaz empfängt sie irrob.

Sie potln n auf ihr sicheies Geleit und werden ebenfalls grob.

Aus der Sache wird nichts.

Die Gesandtschaft fiel nach Theodorich a. a. 0. in den

September 1404.^ Königshofen gibt im Anfange seiner

Erzählung nur das ganz unbestimmte „hienoch'^, aber da er

die Gesandtschaft, wie seine Quelle es schon thut, in Zusammen-

hang mit dem Tode Bonifaz* IX. bringt: „do wart Bonifacius

also zornig, das sin siechtage den er hette von dem steine,

noch grosser wart, und starp donoch zehant (gleich darauf)

dii sant Kemigicn tage (Oct. \.) noch gotz gebürte 1404 jor"

(603), so setzt er sie aucli m die richtige Zeit.

Indem sich Königbliuien in den wesentlichen Punkten au

iLt'ii wolilunterrichteten Theodorich von Nieni anschließt, gibt

er von der fast fünfzehnjährigen Thätigkeit des Papstes

Bonifaz IX. ein ziemlich trefl'endes Bild.

1 Martenp et Durand, vct. 8crii)toi-. coilectio 7, GBO fS. Der Hergang

fast ebenso wifi b Theod. geschildert: „deiimra vero — nachdem die

Gesandten Benedicts XTII. ihre Aufträge in höflicher Weise ausgeführt

— tremeus et dolens in verba contumeliosa prorumpcns, quil)UB responsum

extitit per dlctos nostros nunticM — ante doos completoB dies miserabiliter

expintTit" — > Yerg]. Hefele 6, 747.
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U. Innocenz VIL

605, 11 - 608. 8. .
,

Ui% WM.

Kdnigshofens Bericht:

«Gosmatus^S Cardinal von Bologna, ward zum Papste

gewählt in Rom am 17. Oct und gekrönt am 11. Nov. als

InnocenK VII.

Als Boniiaz IX. am 1. Oct. gestorben war, begingen die

Cardiuäle die herkömmlichen neiintägigen Exequien. Am
zelinteu Tasre gingen sie in's Conclave. Daselbst waren sie

.sechs Tage und beschlossen einstimmig': Wer von ihnen zum
Papst gewählt werden würde, der solle nach allem seinem

Vermögen darauf hinarbeiten, daß binnen Jahresfrist in der

Christenheit die Einheit hergestellt werde — und sollte er

auch den päpstlichen Stuhl wieder verhissen.

Das beschworen sie sämmtlich. Keiner solle femer sich

sdbst dispensiren oder dispensiren lassen von diesem Eid,

„also das die publica instrumenta voUeklicher sagent die

darüber vor vil notarien wurdent gemäht*' (605, 27 fF.).

Danach wählten sie diesen Innocenz, einen gelehrten,

weisen Mann, ca. 70 Jahre alt, von gutem Ruf, von dem man
hoffte, daü Aemter und Benehcien wieder nach alter guter

Sitte vergeben würdeii — was auch zum Theil geschah.

Aus den Büchern de schismate schöpft Königshofen weiter

für die beiden Jahre Innocenz' VII. Auch sonst ist er auf

gute Gewährsmänner gestoßen. Denn es stimmen einmal,

was wir bei ihm Icaum mehr zu erwarten geneigt sind, selbst

die chronologischen Angaben von Wahl und Krönung dieses

Papstes (Theodorich von Niem führt sie nicht an). Am
1. Octobör ist Bonifaz IX. gestorben, die Gardinäle feiern

die Bixequien dem Herkommen gemäß neun Tage, am zehnten

Tage, also am 11. October beziehen sie das Conclave, am
17. October also wird die Wahl Gosinio's, des Gardiuals von

Bologna verkündigt.*

1 CoshDo de Migliorati. — * Aach Gobelintts erwähnt diese Daten

oidit. Felix Contelorius ap. Raynaltl. ad 1404 § 10: „— die dominico de

sero xir octoliris ejnsdeni carclinales intrariint conclave - die veneris

XVII octobris hora xxi dominus (Josmatus sanctac Criicis in .lerusril'^m

CardinaliB BononieosiB eligitor iu summuiu Ponüficem uomiaelimoceutius VXI.
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"Wälirend jener sechs Tage im Conclave verfassen die Car-

dinäle das auf die Union hinzielende Beeret und beschwören es.

Königshofens Quelle, Theodoricli von Niem de schism.

2, 34, der nach seinem eigenen ZeugniG 2, 37 „dum haec

per multos dies agerentur in urbe me ibidem continue existente"

die Geschichte dieser Tage in Rom miterlebte, beschränkt

sich auf einen Auszug: »~ antequam hi^usmodi electionem

ipse Innocentius tune Cosmar(t)us — , ac ipsum eligentes

praedicti sui Gardinales sponte jurarunt et voverunt, quod

quicunque ipsorum eligeretur in papam ad hoc, quod dtcta

unio fieret, ejus Papatui pure et sponte cedere deberet, dum
tarnen dictus Petrus de Luna (Benedictus XIJI.) etiani suo

Papatui sponte cedere vellet". Königshofen aber hat die

vollständige Urkunde * vor sich gehabt. Denn er eribt einen

Auszug aus ihr. welcher weiter «reht als Tlieodorich an dieser

Stelle. Nun fassen aber die Gardinäle zwei Jahre später vor

der Wahl Gregors XII. den nämlichen Beschluß. Und diesen

hat uns auch Theodorich 3, 3 vollständig überliefert. Und
daher hat vorgreifend unser Königshofen seinen Auszug.

Auch zu der Wahl Gregors XII. gibt er einen solchen. Ich

nehme die betreffende Stelle gleich mit hierher (608, 16 iL

,,der erste eyt des bobestes*). Fttr Innocenz VII. verweist

Königshofen uns durch die Worte: „also das die publica in-

strumenta vollcklicher sagent (die darüber vor vi! notarien

wurdent gemäht" [BOö. 27 ff.]) auf die Urkunde. Das ist

einfach die Uebersetzuug von „prout in instruniento publico

desuper confecto plenius continetur" des ThiMulor. von Niem

3, 1, womit dieser (Wahl Gregors XII.) auf 3, 3 hinzielt,

wo das Instrument vollständig* abgedruckt ist. „die darüber

vor vil notarien wurdent gemahf ist bereits der Urkunde

selbst entnommen: ^in praesentia mea — et aliorum nota-

rioram**. 609, 6 f. fügt er dem noch hinzu: ^nnd mit ir

aDer eigen hende underschrihen und bestetigef* nach der

Urkunde: ,£t nihilominus — quilibet ex dominis — teneator

se subscribere manu propria in omnibus et singulis instro-

mentis conficiendis."

Königshofen benutzt das Decret in seiner Weise, Manches,

auch sehr Wichtie^es weglassend, was ihm nniiöthig scbeint.

Gedanken trennend, andere, die nicht im ZusammeDhang
< Bei Martene et Durand, (hesaur. 2, 1274.
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standen, verbindend, noch andere hinzufügend. Namentlich

fällt dabei auf, wie er für die Saelie selbst ganz unwichtige

SteUeu aus Urkunden herUbernininit, besonders solche, welche

den Namen Gottes und seiner Heiligen zu irgend welchem

Zwecke in ihr Bereich ziehen.* £ine Nebeneinanderstellang

Königshofens und seiner Quelle wird das Alles , am besten

zeigen. Ich setee nur die einschlägigen Stellen der Urkunde
(nach Theodor, v. Niem 3, 3) hierher:

Theod. de Niem, de schism., 3, 3. Königsh. <]05, 22 fS. 608, 20 ff.

üniversalifcr singuli et singula- — uiul überkomont einhollekliche:

riter uiiivorsi unanimiter et concor- wolrc under in /.ii bolH'Htf wurde

tliter neniino (iiscii'pantc conveiie- ci weii t, das der solle scliatfeii noch

runt, — qiioil si quiseorum a^sumptus aliern siine vermügende, das einhelli*

fuerit ad apicem sumini apostolatus keit wurde in der cristenheit' in

pro integratioDe unitatis Christiano- eime jore, ob er joeb aolte das

rum renuociabit effedualitcr juri sao bobestum ofgeben ood dervon gon

etPapatui pare,libereae aionpHciter -

008, 23 ff.

— Bisi ex defecta steterit adveisae und gerwe dervon gon und soltent

partis quüd unionis prai fatao cori- ouf'h dio cardinale dorzii alles ir

clusio infra aummi a liiie dictoruni veimüKcn tun, das es also geschelie

trium mensiuiii non fu( rit subsecula—- one allen verzog und one alle wider-

et sie qnilihet eorura rede und «jeverde. dis

juravit corporaliter ~ Bwitrent sü alle zt> tuude

quodqea praedictis pro- das awarent aa alle undouehdinreGrei^orius,

miesioDe — ac ittramenti lipliche ae tunde und und über die selben eyde

praestatione ei ejus ob- oucb dirre Innocencius, nflt dispensieren noch

servatioiie - nulluS eo- und aber disen cyt nüt abei^ftsuDge oder wider-

rum absolutionem petet dispensieren und schafTen rede zci tunde in deheineu

— sc tacift absolvi seu disiif^nsicret werden in weg. und dtis globetent

etiam in aliquo Secam deheiuen weg. sü ouch gölte von sinre

dispensari. lieben mutcr Marien und

— voverunt deo et ejue malri den heiigen zwelfbotti n santo Peter

virgini gloriosaei ac sauctis aposto- und isante Tawel und allem hymle-

lids Petro et Paulo, totique ooelesti sehen her also aii tunde und stete

Curiae — zu haltende

In den Notizen über Innocenz' VII. ehrenwerthen Cha-

rakter, seine Bemühungen gegen die Simonie und seine

Gelehrsamkeit stimmen Theodorich-Königshofen mit Gobelinus

Persona überein.'

< S. das eclatante Beispiel unten S. 199. — > 608, 22: in der heUigen

er. — * Theodor, de Niem 2, 89. GobeL cosmodr. 6, 88, p. 283.
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») iHMtm TD. idirdM tli OomII au.

eoe, 1-11,

Bericht Königshofens:

Alsbald schrieb Innocenz VII. durch alle Länder seiner

Obedienz ein allgemeines Ck>ncil binnen Jahresfrist nach Rom
aus. Erzbiscböfe, Bischöfe und Prälaten sollten kommen nnd
ihm Rath ertheilen, was in Sachen des Schisma zn thun sei.

Darauf hin kamen Bischöfe und Pr&laten am Rheine zahl-

reich zusammen und beschlossen, Niemand solle nach Rom
zum Papste gehen, ihm Rath zu ertheilen, denn er wäre ein

kluger Mann, hätte auch gelehrte Pfaffen uui sich und wüßte

selbst recht jrut, was er gescliworen hätte und was er ihuu

sollte und wollte.

In Folge dessen kam Niemand nach üom. bo weit

Königshofen.

Innocenz VII. schrieb 26. Dec. 1404 über ein Concilium

generale zur Beübung des Schisma, das event am 1. Nov.

1405 abgehalten werden sollte, an Mainz, Köhl, Trier, ihre

Suffragane, an die Fürsten von Deutschland, Polen und an
Andere.^

Gregorovhis« Geschichte der Stadt Rom, erwähnt das gar

nicht. ^ Königshofen hat davon wohl in Straßburg erfahren;

leicht möglich, daß er in die Bulle selbst einen Blick hat

werfen können. Weniprstens steht sein für die Zeit und für

den Zweck des Concils ziemlich unbestimmt -«gehaltener Aus-

druck^ ähnlich in der Bulle an Köln"*: „cupimus super

extirpatione hiyusmodi schism(Ui8 ac viis — audire consüia,

ad quae exhibenda fideles ipsos ad veniendum seu dirigendum

personas tanto negotio congruentes quam primum ante vel

usque ad festum omnium sanctonim [nov. 1.] proxime sequu-

turum/
Von der Zusammenkunft aber der hohen Geistlichkeit am

Rheine („uf dem Ryne'^) weiß sonst Niemand zn erzählen.

Die Sache klingt an und für sich auch höchst unwahrscheinlich.

* Rajnald. ad 1404 $ 15. Gobelinus Cosmodr. 6 c. 68, p. 282: »quod

in kalendis Novembris, deinde proxime futuris, concilium generale in urbe

Roma pro uniono ecciesiae esset celebraturus.'' — ^ Hefele, Conc.-Gescb.

6, 74S f. — ' 600, 3 ff.: „— das alle crtzebischovc — zii imc kumen

gein Rome iu eime jore und ime roten, wie cinhellikeit in dem bobestum

sollte werden.** — ' Bayuald. ad 1404 § 11 E
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Es mag das ^eder einmal eins der Gesdilehtoben sein, wie

sie sich in wälirendem politisiroudcii Idgesgespräcli zusammen-

reimen; der Besch] uL' wenigstens, den der Clerus dort gefaßt

haben soll, und seine ßegiündung sehen in ihrer Naivetät

ganz danach aus. Der Grund, aus dem das geplante Concil

nicht zu Stande kam, war ein ganz anderer. Recht bezeichnend

ist es für Königshofen, daß er, der doch die Verhältnisse in

Italien kannte, an seinem Berichte nicht selbst zweifelte.

Denn Ipnocenz — das erzählt er ja selbst— hatte sich nach

Viterbo flüchten müssen (s. unten S. 189), und dort mußte er

noch weilen, als die Zeit herankam, in welcher das Concil

zusammentreten sollte. Unter diesen Umständen konnte es

natürlich nicht stattfinden.'

c) „?oi 4ra sweigeii bebestMi.'*

006, 12 ff.

Recht ungenau, trotzdem ihm doch Theodorich zur Hand

war, zeigt sich hier wieder unser Chronist. Denn die Gesandt-

schaft des Papstes Benedict XIII. und nun vollends des

Königs TOn Frankreich an Innocenz VII. hat nie statt-

gefunden. In Wirklichkeit verhielt sich die Sache nach den

übereinstimmenden Berichten Theodorichs von Niem (2, 38)

und der Bulle Benedicts XIII. vom 27. Juni 140.5 an König

Carl VI. von Frankreich ^ so: }\iid\ dem Tode Bonifa/ JX.

machte Benedict einen neuen Versuch zur Tilgung des kirch-

lichen Zwiespaltes, indem er denselben Gesandten, welche er

an Bonitaz IX. geschickt hatte und die sich nunmehr aus

ihrer widerrechtlichen Gefangenschaft in der Engelsburg

gelöst hatten, neue Aufträge an den neuen „intrusus", dessen

Wahl er nicht hatte hindern können, ertheilte, desselben In-

haltes im Wesentlichen, wie er sie für Bonifaz IX. gegeben.

Eine eigentliche Zusammenkunft aber fand nicht statt, da Inno-

c^z YII. den Gesandten Benedicts XIII. — er hatte ihn längst

durchschaut (Theodor. 2, 38)— das sichere Geleite verweigerte.

Von der Krankheit, welche Innocenz bald darauf befiel

(GU(i, sagt auch Theodorich (2, 3b). ebenso von dem

geringen Eifer, welchen dieser Papst für die Einheit der

^ Daher richtig Gobelin. Cosmodr. 6, 88, p. 282: „Adveniente die pro

concilin cclrbrRiKln praedicto, Praelatis Tontoniae disturbio supradicto

permotiä non venientibos.'' — ^ Marlene et Duraud, coUectio, 7, 686 S.
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Kirclie an den Tag legte. Nach Königshofen betrachtete

Innocenz VII. die Krankheit dafür als göttliche Strafe. Bei

Theodoiich sind die Gurialeu dieser Meinung und „sprechen

viel darüber".

d) Mmitoho TerhUtaliM.

608, 11 ff. 607, 1 if.

Nach dem Tode* Bonifaz' IX. standen sich swei Parteien

gegenüber. Die Ghibeiiinen unter der Leitung der Colonna

und der Sabelli strebten nach Freiheit vom päpstlichen Domi-

nium. Als Anhänger dieses traten ihnen die Guelfen, an

ihrer Spitze die Orsini, entgegen. Während draußen der

Strafienkampf tobte, saßen die Gardinäle im Condave. Vom
neuen Papste (Innocenz VII.)^ und den Cardinälen forderte

die ghibeUinische Partei das Dominium temporale zurück.

Biese verweigerten es. Neuer Streit.' Dem Papste drohte

Gefahr, seine Truppen vermochten nichts gegen die Volks-

menge. Schheßlich riefen die Ghibeiiinen den König Ladislaus

um Hülfe an. Dieser versolmte beide Parteien.* Die ghibel-

liniüclie Partei .setzte im Wesentlichen iliie Forderungen durch.

Königshofen schließt sich in diesem Absclinitte 003, Jl Ö'.

sehr eng an Theodorich von Niem an. Enger noch, bis auf

wörtliche Uebei setzung sich erstreckend, ist der Anschluß an

ihn in dem Abschnitte 607—608, 8: Für diese Ereignisse

verläßt uns unser sonst so treuer Begleiter Gobelinus. £inige

dürftige Nachrichten sind Alles, was er gibt. Aber glücklicher-

weise haben wir sein Schweigen nicht allzusehr zu bedauern,

denn neben Teodorich von Niem, unserm trefflichen Cicerone

in Born und Italien, tritt hier Leonardo von Arezzo, ein

Mann von voizüglichur Bildung. Mit Demosthenes und Athen

vertraut nicht minder als mit Cicero und dem alten Horn

schildert er uns in classischem Latein die Geschichte seiner

Tage.'' Unscheinbar ht der äuPere Umfang der Schrift, aber

ein unschätzbarer Werth steckt darin. Prachtvoll, lebendig

> Theod. de Niem 2, 88. * Ibid. 34. - « 608, 18 ff. „also erb&p

ideh grosse miasdiene undcr dt;ji Boemern und den cardinälen, das die

gasseu und Strossen zii Rontc alle vernialit und verharret wurdeut, das

nieman zu dem uudorn moehte kumcn, das kein iiberlouf geschehe." -

Die Bedingungen s. bei Theiner 3, nr. 71. — * Leonard. Aretin. „rerum

suo tempore in Italia gestaram commeatarius" ap. Muratori SS. XIX,

913 ff.
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und packend ist namentlich die Darstellung der römischen

Ereignisse vom 1. August 1405 und der Flucht des Papstes

nach Viterbo. ' Er selbst erlebte diese Schreckenstage in der

Nähe des Papstes (p. 922) mit

Uebereiustimmend bericliten uns die beiden Augenzeugen

dies:

Das römische Volk und der Papst standen sich in Waffen

gegenüber. Nach mehrfachen Kämpfet) gehen am 6. August

angesehene römische Bürger zum Papste, um mit ihm zu

verhandeln. Die Verhandlungen verlaufen ohne Resultat. Auf

dem Heimwege werden die Gesandten des Volkes plötzlich

überfallen. Eine Soldnertrappe Ludwigs Migliorati, eines

Neffen des Papstes, schleppt 11 dmeiben vor ihren Führer.

Die übrigen entrannen. Grausam werden die Gefangenen

ermordet, die verstümmelten Leichen auf die Straße geworfen.

Die Wuth des Vulkes richtet sich gegen den an der That

unschuldigen (Leonardo p. 923) Papst und die Curialen.

Innocenz tiieht in entsetzlicher Hast mit den Seinen nach

Viterbo^ — ein Kitt auf Leben und Tod (Leon. p. 924).

Nachdem der Papst mit den Curialen die Stadt verlassen,

werfen sich plündernde Haufen in den päpstlichen Palast und

in die Wohnungen der Curialen. Ihrer Zerstörungswuth lallen

namentlich auch zahlreiche Bücher und die Schätze der Archive

zum Opfer. Ein großer Theil weggeschleppter Bücher und

Urkunden wurde jedoch nach Wiederherstellung des Friedens

zwischen Rom und dem Papst zurückerstattet.*

Wenig ist es, worin wir Königshofens Bericht über diese

Vorgänge hiernach zu corrigiren haben.

Es waren nicht 11 Römer, welche zum Papste gingen,

sondern 11 von den Gesandten wurden nur ermordet. Dann

* L, c. 922—924. — * Merkwürdig, dass Königshofen dieses richtige

Datum augibt, troUdtm Theodor, den 5. August nennt 2, 36 oben

S. 174 nt.). Der Papst nennt in seiner Bulle vom 18. Juni 1406 (Baynald.

ad 1406 § 4) dflii 6. August. Wir werden uns fQr dieseo letateren

entaeheideii mflssen. Denn war auch Theod. vini Niem AngeDseage, so

konnte sich doch bei der Cq^tteren) Kledenchrlft der Erlebnisse ein

Irrthnm einschleichen. Für Innooenz Yll. dagegen ist der Tag der Flucht

nach Viterbo mit zu viel gewiss mächtigen Erinnerongen verknüpft, als

dass ein Irrthnm von seiner Seite anzunehmen wäre. — ' Leonardo von

Aiezzo war zugegen. Thodor. von Niem blieb während dieser Tage in

Rom. — * Theod. 3, 36.
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war Ludwig Migliorati bei jenen Verhandlungen offenbar nicht

zugegen (Königsh. „der do zi^gegene was") und endHch liegt

in „und zerhackete sü zii kleinen stiicken" 607, 10 wieder

einmal eine der beliebten Ausschmückungen vor.

12. Gr^or XU.

Königsh, 608, 9 ff. Gregoroviua, Cesch. <lor Stadt Rom 571 ff.

Die \'org;inge bei der Wahl Gregors XII. schildert Königs-

hofen, abgesehen von einzelnen Daten und Ausschmückungen,

vollkommen im Einverstandniß mit anderen, glaubwürdigen

Quellen.

Die Personalia des neuen Papstes stimmen mit dem Uberein,

was Theodorich von Niem, Leonardas Aretinus und Gobelinus

Persona berichten, mit Ausnahrae der angeblichen Herkuult

aus dem Kaufmannstande, worauf Königshofen oder sein

Gewährsmann durch die Geburtsstadt des Papstes — Venedig

— gekommen sein mag.

Daß Theodorich und Gobelinus die Exequien nicht beson-

ders erwähnen, ist natürlich. Die waren selbstverständlich.

Leonard. Aretinus (Murator. SS. XIX. p. 925, peraetis circa

fnnus solemnibus) erwähnt sie besonders.

Unrichtig bemerkt Königshofen, daß die Cardinale gleich

nach Beendigung der neuntägigen Tranerfeierlicbkeiten das

Oonclave bezogen hätten. Da er dies annimmt, stimmen

seine Übrigen Angaben (12 Tage Conciave, in das die Cardi-

näle am zehnten Tage gehen) nicht mit dem Datum der

Wahl, das er richtig als 30. Nov. angibt. Die Cariliuäle

waren nämlicli keineswegs entschlossen, Innocenz VII. einen

Nacht ulger zu geben. Sic zögerten (Leonard. Aret. 1. c.

p. 925). Auf der einen Seite bedachten sie, daß jetzt in der

Sedisvacanz der geeignetste Zeitpunkt gekommen sei, dem

unseligen . Sciiisma ein Ende zu machen, auf der anderen

Überwogen aber doch die Besorgnisse für ihre Stellung und

die der römisdien Kirche. Diese führten sie denn schließlich

am 18. Nov. in das Condave.* Die Zahl der Gardinäle wird

' Raynald. ad 1406 § 9 und Schreiben an den Kath \on Fiaiikfiut

bei Jans^seii Frankf. Reichs -Corresp. L nr. 310, p. 133: „Waat die

samenuDge unser heiren der cardinal — mit namen uf den donrstag vor

sanct Elizabeihtag (nov. 18.) ingingeu."
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auch anderweitig, so von Gtobelin. 6, 88, p. 283 auf 14 an-

gegeben, lieber den am 23. Not. gefefiten Beschluß der

versammelten Cardinäle habe ich bereits oben (S. 184 f.)

gesprochen. Uükkir bleibt, was Königshofen unter „und

hettcnt under enander grosse missehelle unib einen hobest zü

welende'' (p. G09) versteht, worauf diese „missehclle** zu

beziehen. Leonard. Aret. 1. c. gibt uns die Erklärung dahin,

daß man einen Mann suchte, der sich vor Allem durch

offene Gesinnung und guten Willen auszeichnete, f&r die

Einigkeit in der Kirche zu sorgen. »Ita aniinati cum sin-

gulos ezaminarent, tandem in Angelum — meutern consensum-*

que omnes verterunt. Ueher den Tag der Wahl lauten die

Nachrichten verschieden. Eine Stelle bei Muratori SS. III, 2

p. 887 sagt „de mense Decembris*, Hegel 608 nt 2 nimmt

nach dem Schreiben des Tilman Gast aus Rom an den Rath

zu Frankfurt (Janssen, Frankf, Reichs -Corresp. 1 nr. 310,

p. 133) den 1. Dec. an, Piaynakl. ad 1406 § 13 entscheidet

sich für den 2. Dec, Tlieod. de Nieni 3, 1 ueuut den

30. Nov. als Wahltag. Da wir Theodorich als votreftlichen

Gtewährsraann kennen, werden wir uns für den 30. Nov. (auch

Gregorovius a. a. O. 6, 571 nimmt dies Datum an) entscheiden.

Glücklieherweise wird uns dieser Tag in dem Sclueiben der

römischen Cardinäle an den König Buprecht (Martene et

Durand, collect. 7, 722 „confratrem nostrum die ultima

NoTembris in dominum nostrum elegimus") und in einer Notiz

bei Muratori III, 2, 841 bestätigt.' Demnach ist Raynalds

Angabe 1. c. „creatus est die secunda decembris" zurückzu-

weisen. Genau betrachtet stimmt auch das Schreiben an den

Rath von Frankfurt damit überein: „Darynne (im Conciave)

si gewest sin biz uf disen tag (1. Dec.) czu morgen. Da
verkundigeten sie uns einen hobest." Also der 1. Dec. ist

der Tag der öffentlichen Verkündigung der neuen Wahl,

die am Tage, in der Nacht viell^cht zuvor stattgefunden.

Den 1. Dec» bezeichnet demnach auch Gregor XII. selbst als

den Tag seiner Erhebung in der Bulle an Benedict XIII.

(Baynald, ad 1406 § 15): die ab assnmptione nostra

XI vero decembris**.

Daß die Cardinäle nach den ersten acht Tagen nur noch

Wasser und Brot und ein wenig Wein erhielten, fügt KÖnigs-

* 8. auch den Eid auf der folg. Seite.
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hofen bei. Es war das eine Bestimmung des Lyoner Concils

von 1274, die allgemein bekannt sein mochte. VergU Hefele,

Ck>nciliengesch. 6, 129 f.

Was Königshofen weiter in dem Gapitel »der ander eyt"

(609) erzählt, entspricht durchaus den wirklichen Vorgängen.

Cf. Leon. Aret. 1. c 925, Muratori III, 2, 838 und namentlich

841, wo der Wortlaut des neuen schriftliehen Versprechens

Gregors XII. gegeben ist: „Ego Gregorius XII. hodie ultimo

Novem])ns M('CCCVI assumtus in lioiii;>niiia pontificem,

sicut i>raemittitur . jiiro. j>romitto et continiiu onmia supra-

dicta." Daiinrli enieuurie er seine» Seliwur gleiih am Tage

seiner Wahl im ersten Consistoiium, wie auch Theod. von

Niern 3, 2 u. 12 erzählt und auch Königshofen anzunehmen

scheint, der sich hier wieder ganz an diesen anlehnt.

Nur Theod. gibt, so viel mir ersichtlich, das Alter des

neuen Papstes genauer auf c. 80 Jahre an (3, 1: »aetate

octogenarium vel circa**). Das wäre Königshofens: »und oucb

uf 80 jor alt was"*^ (609).

Tttswh« sir IMIsgug d«s feUsna.

609, 27 ff.

^Tobelinus 6 c. 88, p. 28H gibt keinen bestimmten Tag an,

an (lern Gregor XII. an den Gegenpapst geschrieben. Nachdem

er berit hti^l, ihiß der Cardinal Angelus von St. Marcus gewählt,

gekrönt und Gregor XII. genannt worden, sagt er weiter:

,qui ätatim direxit literas suas primo, et deinde solemnes

ambassiatores ad Petrum de Luna". Dies „statim" könnte

bezogen werden euunal auf den Tag der Wahl, dann aber

auch auf den Tag der Krönung. Es scheint aber, als ob

Gobelinus, der die Geschichte dieser Tage nur in großen Zügen

zeichnet, unter ^statim" allgemein den Zeitraum kurz nach

der Wahl gemeint habe.

Genauer ist Leonard. Aretin. 1. c. 925: „Statimque adver-

sario scnpsit benigne". Hier bezieht sicli das „statim" auf

den Tag, au dem Gregor XIL das Conclave verlassen, au dem

er suiuen Schwur erneute, also auf den 30. November.

Denselben Tag hat offenbar auch Theod. von Niem 3. 2

im Auge. Nachdem der Papst seinen Eid erneuert, schickt

er zu weiterer Bestätigung seines guten Willens „quasdam

literas wesügio^ an den Gegenpapst und dessen Gardinäle.
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Und (las nimmt auch Königshofen herüber: „Donoch zehant

also er hobest wart und gesworn hette — do sante er sine

sicher botachaft zd — und zü dem unrehten bobeste Yon

Ayion genant Benedictas nnd sinen cardinalen/

Die Bulle selbst aber ist datirt (Reynald. ad 1406 S 15)

vom 11. December. Ich möchte das so erldären: Gregor XII.

gab an jenem SO. Kov. zugleich mit dem neuen Sdiwur das

Versprechen, sogleich die nöthigen Bullen m erlassen. Die

Ausführung dieses Versprechens nahm aber mehrere Ta^fe in

Anspruch, denn zugleich mit dem Schreiben an den Gegon-

papst sollten solche an die Cardinäle desselben und an zahl-

reiche andere ri'i>oii('ii altL^ehen. Vergl. Thcod 3. f>: „— Erro-

rius multum consimiles literas sicuti eidem Petro direxerat,

etiam per suam obedientiam undique regibus, ducibus, comi-

tihus etc. — destinavit." Königshofen macht daraus: „do

sante er sine sicher botschaft zü dem römeschen kUnige und

zft andern künigen und fürsten und euch zCim künige von
Frangrich.** Von letzterem sagt Theodorich nichts. Bei

ihm 18t die Sache auf die Fürsten und Geistlichen der Obedienz

Gregors XII. beschrftnkt. K^gshofen hat offenbar den König

von Frankreich wie schon früher (s. o. S. 182) einfach dem

Gegenpapste zugefügt im Bewußtsein des engen Zusammenhangs

ihrer Interessen, oder ihn aus dem „undique rpG^ibus" B, 6 des

Theod. entnoniitK 11. Uohri^rpn'= traf Könis-liofeii an dieser

Stelle einmal das Richtige, denn in der Thar schrieb (Tregor XII.

an den KÖnii^ von Frankreich; Marlene et Durand veter.

Script, collect. 7, 727. Andere die.ser «consimiles literae"

finden sich bei Martene l c. 726 an die Gegencardinäle, 728

an den Erzbischof von Magdeburg, 730 „nniversis Christi

fideltbuB", bei Raynald. ad 1406 § 16 an den Grafen Adolf

von Cleve.

Am 15. Jan. 1407 , wie aus der Antwort Benedicts XIII.

(Theod. 3, 5) hervorgeht, nahm dieser die Bulle Gregors XII.

entgegen. Er antwortete xi kai. iebruarii (22. Jan.) 1407

(Raynald. ;ul 1407 § 2).

T)\v Rull»" (Trejrors XU. sowohl als die des Gegenpapstes

hatte Königshoien in der Ueberlieferung Theodorichs vor sich.

£r gibt aus beiden Üüchtige Auszüge, welche allerdings die

wichtigsten Punkte enthalten, sich dabei zuweilen wörtlich

an seine Vorlagen anschließend, aber auch aus baden Schrilb-

SritMhr. XXXTI. 13
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stücken Worte und Sätze durcheiii.iiideiiiu nLiend. Der Inhalt

der beiden Bullen ist unj^efiihr der: Mit allen Zeichen sittlicher

Entrüstung (Tlieodor, 3, 4 )
— es ist aber eitel Lüge — über

das unselige Schisma, das nun schon 30 Jahre währe, ermahnt

Gregor Xll. den Gegenpapst, ihm beizustehen in semeu
Bemühungen, der Christenheit die Einigkeit wieder zu schenken.

Er will seine Tiara ablegen, sobald es der Andere g^than,

damit die Cardinäle einen einigen Papst aufstellen könnten,

er will dem Gegner seine Gesandten schicken, die mit ihm
sich über einen Ort einigen sollen, an dem sie das Nöthige

vereint itt*s Werk setzen könnten. Er will, so lange die

Verhandlungen dauern, neue Cardinäle nur ernennen, wenn
es nöthig werden sollte, die Zahl derselben mit der des

Gegenpapstes auf gleiche Höhe zu stellen.

In derselben Weise l»eklagt in seiner Antwort (Tlieod. 3, 5)

Benedict XTTI. das Unheil des Schisma. Auch er ist begeistert

für den Frieden der Kirche. Er will zu dem Zwecke Alles

thun, was der Andere vorgeschlagen, abdanken, wenn Jener

es zugleich thue, an einem geeigneten Orte mit seiner Curie

zu ihm treffen, keine Cardinäle ernennen. £ile deshalb, so

schließt er, unverzüglich zu uns, schiebe das gute Werk nicht

au£, denn die Zeit des menschlichen Wirkens ist kurz bemessen.

Aber auch dieae^ Bulle dictirte die Lüge.

Die Nachrieht von der Gesandtsebaft des Königs Carl VI.

von Frankreich an den Papst Gre^^or Xll. nach Rom hat

Königshofen aus Theodor. 3, 14 entnomnien: „supervenerunt

solennes nuncii (vil grosse herliche botschaft) regis Franconim".

Von (lern Aufwände des Königs aber von mehr als 1 000 OOü

Gulden für Beseitigung des Schisma berichtet uns sonst Nie-

mand. Mit der genauen Angabe der Summe ist es nichts.

Das erinnert an Anderes der Art, so an die Einkünfte eines

Papstes von mehr als 100000 Gulden und deirgl. Die Zahl

hat keinen anderen Werth als daß sie andeutet, daß der

König gewaltige Summen bei seinen Einigkeitsbestrehnngen

verausgabte und zwar vergeblich. Und das entspricht der

Wirklichkeit. Schreiben des Königs sowohl als Anderer an

ihn in Betreff des Schisma heben liäiifig die Mühe und den

Aufwand hervor, den man vergeblich in dieser Sache preopfert,

Ver^l. z. B. das Schreiben der Morentiner an den König von

Frankreich bei Martene et Durand coli. vet. scr. 7, d^d.
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Ueliei die folgeinleu Ereignisse 14t ht Königshofen schnell

hinweg, und mit Recht, ist doch das Ganze nur ein unauf-

hörliches elendes Ränkespiel zwischen den beiden Päpsten,

von denen keiner daran dachte, die Tiara niederzulegen, dem
traurigen Zwiespalte ein Ende zu machen. £r berichtet nur,

daß beide Päpste abreisten wie zu der yersprochenen Zu-

sammenkunft. Sie kamen nahe zusammen. Gregor befiand

sich in Lucea („Bocke" ist wohl Schreibfehler), als Benedict

nach Hetra Santa kam. Dann waren sie In vielen anderen

Städten. ZiLsainmenzukominen aber, um zugleich ihrer Würde
zu entsagen, daran dachte keiner, wohl aber daran, wie sie

ihre eigene und ihrer Freunde Macht befestigen konnten.

Schließlich treten sie ohne Resultat die Rückreise an.

Der Bericht stützt sich auf Theodorich, der den Gang der

Dinge mit glücklichem Auge verfolgt. Daß Königshofen

• unrichtig angibt, Benedict sei in Pietra Santa gewesen, beruht

auf einer seiner gewohnten Flüchtigkeiten. Wahrscheinlic)i

hat er beim flüchtigen Ueberlesen der Bücher über das

Schisma durch eine Stelle 3, 23 sich täuschen hissen, wonach

Pietra Santa als Ort der Zusammenkunft in Vorschlag gebracht

wird. Einen ahnlichen Fehler begeht er gewiß aus dem
nämlichen Grunde, wo er angibt, die abgefallenen Cardinäle

hätten sich nach Bologna (statt nach Livorno) begeben.

Ol« CafAlaile.

610, 24 fiF.

Nicht in Bologna also, sondern in Livorno trafen sich die

Cardinäle der beiden Päpste zum ersten Male. Zunächst

verließ der Cardinal von Lüttich Gregor XII. (Theodor. 3, 32).

£r ging nach Pisa. Bald folgten Ihm die übrigen Cardinäle,

drei au&gen<»nmen, welche nodi hofften, den Sinn des Papstes

zu wandeln. Als sie die Fruchtlosigkeit ihrer Bemühungen
erkannt, gingen auch sie nach Pisa (ibid.). Die französischen

Cardinäle thaten das Gleiche (Tiieud. 3, 38). Audi sie wandten

sich von einem Papste ab, der nichts weniger erstrebte als

die von der gesammten Christenheit ersehnte Kircheueinheit.

In Livorno tritt man zu Vorverhandlungen zusammen. Sie

finden ihren Abschluß durch Ankündigung eines Concils nach

Pisa. Bei flüchtigem Ueberlesen des Abschnittes bei Theodor,

3, 38 mag Königshofen durch die Worte «de Bononia ubi

18*
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tunc fuenint**, welche sich nur auf die beiden Cardinäle

Balthasar von St Eustachius und Johannr, den nachmaligen

Papst Aleieander V. beziehen, die von dort aus über Florenz

nach Pisa gingen, zu dem Irrthum gekommen sein, daC in

Bologna sich die sämmtlichen CardiniUe versammelt hätten.

Theodorich erwähnt nicht besonders ein Schreiben der

verciiii^ien Canliiiäie au die beiden Päpste. Aber mehrfache

Schreiben >vurden in dieser Zeit au Gregor XII. sowohl als

an Beuedict XIII. von ihren früheren Cardiuäleu und auch

von der vereinigten Cardinalversanunlung gerichtet V auch

war es so natürlich, daß die Cardinäle ihren Schritt den

verlassenen Päpsten gegenüber vertheidigten, daß Königs-

hofens „und verscbribcnt den bebesten hertekliche, daz stt

werent meineydig und Zerstörer der cristenheit, wan sü nüt

ir eyde hieltent und den grossen nutz und einhellikeit der

kirchen irretent und hyndertent** (610) gewiß den wirklichen

Verhältnissen entspricht.

Die Ereignisse kurz zusammenfassend, das Vorgehen beider

Päpste nicht unterscheidend und ohne chronologische Daten,

welche er sich allerdings mühsam aus Theodorich hätte zu-

sammenlesen müssen, berichtet Königshofen dann die Ernennung

neuer Cardinäle durch die beulen Päpste als eine i'ülgc des

Abfalls der alten und den Bann, welchen die Päpste über die

Abtrünnigen verhängen, Nach Theod. 3, 36 ernannte Gregor XII

gleich nach dem Weggange der alten neue Cardinäle, Benedict

wartete bis nach der Ankündigung des Pisaner Ooncils, dann

erneunt auch er — „ira commotus*' Theod. 3, 45 ~ 12 neue

Gardinüle. Daß es (EÖnigsh. 610, 30 1) viele gegeben, welche

»in dirre zweigunge den hüt und daz cardinaletüm nllt woltent

nemen*, klingt wahrscheinlich. Außer unserem Chronisten

weiß allerdings Niemand davon. Aehnliches war Urban VI.

begegnet (S. ob. p. 48). Zu „ und beioubete sü aller irer

würdikeite" vergl. Theod. 3, 33 für Gregor XII. und für

Beuedict XIII. die Bulle vom 5. März 1409 aus Perpignan

(Martene et Dur. 7, 9b i ti ). K önigshofen schheßt sich meist

an Xheodorich an. Auf anderer, schriftlicher oder mündlicher

> Vergl. Theodor. 3, 33: die abgetalieueu Cardiuale richten eine

AppeUfttion in Omgßt Xn. Dieselbe bd Baynald. ad 1408 § 9 vom
18. Mai. Dann das Schreiben der erelnic^ Oardinile an Bediel Xm.
von Livome aus (Marteoe et Durand collect 7, 776).
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Ueberlieferung beruht aber der letzte Satz dieses Capitels.

So mochte man sich in Straßburg erzählen: „— der kiinig

von Frangrich ggthot durch alles sin lant und künigi'ich: wo
men Benedietom sinen hobest möbte erwüschen, das men in

solte verburnen. also llocli Benedictas us Ftangricli in sin

lant Catalonien". Nach Raynald. ad 1408 § 40 datirte der

betreffende Erlaß Carls VI. von Frankreich vom 12. Jan. 1408.

Es folgte, nachdem Benedict den König in den Bann gethan,

eine Resolution <ler Pariser Universität, welche dem Papste

Benedict XIII. jegliches Recht absprach und dahin entschied,

gegen Peter von Luna und seinen Anhang sei aut s strengste

vorzugehen.

Von einer beabsichtigten Verbrennung des Papstes aber

ist natürlich nicht die Rede. Das ist ZulJiat Königshofens.

Benedict floh nach Cataloni^ „in sin lant''. Hegel

St. Chr. 9, 611 nt. 1 macht hierzu die Bemerkung, Benedict XIII.

stammte aus Aragon, und beruft sich auf Theodor. 2, 33.

Aber 3, 39 sagt Theodor.: ,,qui (Petrus de Luna) tunc in

eodem regno Aragoniae sive Cathalonia-morabatur". Er unter-

scheidet also beide Länder nicht. Königshofen folgt ihm

hierin. In der Erzählung von der Einnahme Roms durch

Ladislaus von Neapel ist nur das Datum zu ändern: Nicht

,an sant Sergen tage" (Oct 7.) 1408, sondern am 25. April

(am Tage des heiligen Marcus) gewann Ladislaus die Stadt

(Theod. 3, 28).

Wo Königshofen die Bücher vom Sclnsina außer Acht

läßt und anderswoher Nachrichten bringt, verlcillt er in Irr-

thümer. Nicht erwiesen ist. daß sechs Cardinäle in die Länder

der Christenheit gincron. für das Pisnnor Concil zu werben.

Theod. 3, 39 berichtet allein von dem Cardinal von Bari, der

im Auftrage d^ in Pisa versammelten Cardinäle nach Deutsch-

land geht.

Das Coneil Gregors XII. war zunächst nach Utinum aus-

geschrieben: Baynald. ad 1408 § 67 Gregor an „Reges ac

nobiles viros duccs, principes caeterosque potentatus, necnon

communitatum , et universitatum regimina principalia — ".

Abgehalten aber wurde das Concil unweit Utinum in Cividale.

Auch ittr das Concil Benedicts XIII. in Perpignan hat

Königshofen außer Theodor, noch einen anderen Gewährsmann
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g^abt. Denn er gibt richtig das Datum, 1. Nov., das Theo4.

nicht anführt, an (Gobelinus iS, 89, p. 244).

13» Das CoDcü zu Pisa und Alexander V.

Königsb. 612 616.

In diesem Abschnitte sind es deutsche Quellen, denen der

Chronist folgt Bei dem allgemeinen außerordentlichen Interesse,

welches die neuen Versuche zur Beilegung des Schisma, an
erster Stelle das Concil zu Pisa erweckten, war an ihnen kein

Mangel. Trat doch schließlich an Joden die Forderung heran.

Stellim": m der Kirchenfrage zu uchnicti. Eine reiche Cor-

respoiidenz war die nothwendige Folge und da niöjj;en denn

natürlich auch nach Strasburg manche Scliriftstücke. auf die

Ereignisse dieser Zeit bezüglich, gekommen sein und unserem

Chronisten willkommene Ausbeute geboten haben. Dann schrieb

Königshofen diesen Theil seiner Chronik wahrscheinlich mitten

in der Zeit der kirchlichen Bewegung. Wir werden deshalb

schon annehmen dürfen, daß er wenigstens für Deutschhind

die Wahrheit berichtet Was er überliefert, entspricht denn

auch im Allgemeinen dieser Annahme.

Ungenau ist er allerdings gleich in den Angaben Über den

Besuch des Concils. Er führt an: 24 Cardiuäle, 3 ratriarchen,

gegen 400 Erzbischöfe und Bischöfe, 300 Großmeister,

600 Gesandte von Köniiren, Fürsten und Herren, 10 000 Mann
im Gefolge Jener (mit 8000 Rossen und Maulthieren). Nach

den Verzeichnissen bei Mansi und Lentant* ergeben sich als

höchste Zahlen: 24 Cardinäle, 4 Patriarchen, 80 Bischöfe,

dazu von 102 Bischöfen die Proeuratoren , 41 Prioren,

4 Generäle (der Dominicaner, Minoriten, Garmeliter und

Augustiner), 1 Großmeister der Johanniter mit 16 Com-

thuren, 1 Generalprior der Ritter vom heiL Grab, 1 General-

procurator des Deutschordens, von 13 Universitäten DepuUrte,

von mehr als 100 Donicapiteln die Proeuratoren, mehr als

300 Doctoren der Theologie und des canonischen Rechte^,

Gesandte fast aller Könige, Fürsten und Republiken des

Abendlandes.

* Mansi Cotidlior. nova collect. 26, 123ü sqq. uud 27, b31 sqq. Leiil&ui

Uistoire du Coucile de Pise 1, 350 ff. Yergl. Hefirie a. a. 0. p. 864.
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Als Fltkehtigk^t Ist m bezeioliiieii, daß Königsh. 612, 23 f.

angibt, nur Vertreter aus welschen Landen und nicht aus

Deutschland seien in Pisa zusammengekommen. Denn kurz

darauf erzählt er selbst von den Gesandten des Ktinigs

Ruprecht auf dem Concil. Die Stellung' Ruprechts zu dem
Concil von Pisa und zu Gregor XII. bezeichnet er richtig,

aus der Appellationsächrift, welche Buprechts Gesandte in

Pisa hinterließen gibt er einige Citate. Es waren der £rz-'

biachof von Biga und die Bischöfe von Worms and von

Verden.' Letzterer brachte in der vierten Sitzung des Goneils,'

am 15. April, die Bedenken des KSnigs vor;' Am 21. ver*

ließen die Gesandten das Concil, zuvor hatte Konrad von

Soest die Appellation schriftlidi niedergelegt.^ Diese Fassang

der Appellation — die erste ist die des Bischofs von Verden

— hat Königshofen benutzt. Ich stelle die betreffcHden

Worte neben einander: .

Appellat. d«r kOnigl. Oesaaclten,

«ootoze CiMutd. dt Soert*

Rajriald* ad 1400680. EOaigfelk 614, 3S «f. .

B dicfiB oüm CnrdinakUtiu die (des kOolgfle erbe« tootteo)

— ad dominum nosinim Jesnm Chri« appeliertentt die iet einea gestpg

stum Bponeum et caput praecipuum nmneAt, voa dem vorgenanten urteil

eocledae inilftantiB, judicem vlvoram au unsern hei ren Jhesum Cristum

et raortuorum nee nott ad ipeneiale der ein houbet ist der teUgen^kirelien

concilium legitime, rite convocntnm und der oberste rihter der dotcn undi

sea cQuvafiaa4u'i^ provoco et a^ello der lebende^i, und an ßiu kAoft^

etc." coucilium."

Was Könifjshofen dann weiter fagt: „und sprochent, das

daz concilium zu Pyse und die caitliuale möhtent einen bebest"

also wenig entsetzen also ein kneht sinen hen*en" ist in

diesf 1 Yovm in der Appellation nicht gesagt, gibt aber im

Allgemeinen den Sinn derselben richtig wieder. Genau nimmt

es nun einmal unser Chronist mit Urkunden nicht. Er tiickt

ibnen etwas zn, läßt oft das Wichtigste weg» beliandelt sie

eben wie seine anderen Quellen aueh.

1 Hefele, Conc- Gesch. 6, 85B ff. - - Theod. de Niem B, 39; !mdi

Acta acad. Thon l-Palat. 2, 215 ff. L'*'hü;tcn :^iir Gesandtschaft noch „zweue

lerer der heiiigeu schrirt't und in den geistlichen rochteu" und ein Proto-

notar. » Theod. i^ia. imd lUynald. ad UQi) ^ 13-18. — .. * Bajnald.

1. c. 1Ö-33..
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Wenn er aufier dem Angeführten über den königlichen

Protest nur noch sagt: „und seitent harüber vil bewemnge
und Sachen**, aber auf die wichtigen Streitpunkte mit kdner

Silbe eingeht, so documentirt er sich eben wieder einmal als

den Mann, der in den Gang der Dinge einzudringen sich nie

bemüht, dem die leere äußere Form vbllig genügt

Auch die „Werbunge an die herren und stete von der

heilgiii kirchen Sachen wegin" ' vom 3. März 14U9 kennt

unser Chronist 014, 28 In derselben werden nochmals die

Gründe des Verhaltens liuprecbts in der Kirchenfrage aus-

einandergesetzt und die Herren und Städte aufgefordert, mit

dem Könige in der Obedienz Gregors XU. zu verharren.

Königshofen begnügt sich mit der Erwähnung dieser Auf-

forderung.

Was er schließlich von der neutraien St« Ihni«; vieler

Bischöfe und anderer Herren iiiittlieilt. ist vollkoinnk n richtig.

Noch hätte er die Städte iiinzuiügen .sollen. Einen ausdrück-

lichen I^eweis z. B. für die Stimmung der Stadt Franlcfurt

gibt die Antwort ihres Käthes auf jene königliche Aufforderung.

„Sal man sinen gnaden antworten,*" heißt es da^ «daz wir

uns solicher sache nit versten."

Die Bemerkung 612, 24 über Balthasar Gossa (nachmaligen

Papst Johann XXIII.). er sei der haui)tsächlich?^te Anstifter

des Concils zu Pisa gewesen, wiid durch einige Bullen

Gregors XII. in vollem Umfange bestätigt. In einer heißt

es': „Hoc taiiien tempore et malitia longe ante praecessit

iniquitatis alumnus et p(;rditionis filius, (himnatus Baidassar

Gossa — qui — studuit per uonnullos (cardinales) — nos

perjurü et schismatis maculis infainare; et fecit quantum

potuit hoc contra nos publice divulgari*" etc. Aehnlicb wendet

sich Gregor in einer anderen Bulle gegen Gossa.^

Dagegen ist die Nachricht wieder ganz falsch, dafi die

Coiicilien der Päpste zu Perpiguan und Cividale von Nie-

mandem besucht worden seien. In Perj)ignan uanilich hatte

sich aus den spanischen Reichen und aus Südfrankreich eine

stattliche Versammlung zusainnieugeluuden \ und in Gividale

1 Juaaea, Frtnkf. SeidnooifiiBp. l y. 139, iir. 843. flcfsl 614 ui 4.

- * JaaiMD 1. c nr. 848. - < Mwiai €oll«6t. cooeü. ^, 80. - < iUd.

27t 81. ~ * Theod. 8, 86; Len&Dt hiaiolre du Connle de Pite 1, 981«
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fehlten die Auhänger Gregors natürlicii nicht ^ wennschon

der Besuch nicht stark war.

lieber diese fernabJiegenden Vorgänge konnte eben Königs-

hofen nicht besonders unterrichtet sein.

Die Verhandlungen des Pisaner Goncils. Absetzung •

der beiden Päpste.

Ohne sich auf die juridisch-dogmatischen Streitpunkte ein-

zulassen, gibt Königshofen von den Pisaner VerhaiKiluugen

wegen Absetzung der beiden Päpste einen die wichtigsten

Punkte treffenden objectiven Bericht'' Erfolgtim Wesentlichen

den Ausführungen Xheodorichs B, 38 und 44. Dieser hat an

letzterer 8telle das Absetzungsdecret. Daraus gibt Königs-

hofen einen Auszug. Er beginnt mit den Worten (613, 29):

„und noch vi) gezügnisse''. Bei Tbeodorich fehlt nnn aber

das Datum des Decrets, während Königshofen richtig den

5. Juni angibt. Er hat also nocli einen anderen (iewährsmann

geli!i}>t. Sollte da wieder an seine Verbindung mit den Domi-

uicauern zu denken sein? Daß diese auf dem Pisaner Concil

vertreten waren, zeigt die Liste der Anwesenden (s. n. S. 19bj.

Die beiden (ieschichtchen , von den nekromantischen Ver-

suchen der beiden Päpste (613, 21 if.) und von der Absicht

des Concils von Pisa, sie zu verbrennen und der Verbrennung

ihrer Bilder (614, 6 ff.) tragen den Stempel der Anekdote an

der Stirn. Jenes schreibt den höchsten Würdenträgem der

Kirche, denen man alles Schlechte vorzuwerfen versucht war,

den Umgang mit dem Teufel zu, um in dem Abscheu vor

ihnen zu bestärken und von derselben Tendenz getragen ist

das antlere, das übrigens au das GU, 2 tf. erwähnte, aber

so nie erlassene Gebot des Königs von Frankreich erinnert,

man solle den Benedict XI Ii. verbrennen, wo man ihn fassen

möchte.

DaB solche Märchen im Laude umliefen, ist sehr natürlich

und daß sie Königshofen bei seiner Vorliebe für Derartiges

mit besonderem Eifer seiner Darstellung einreihte, niclit

minder.

* S» das Schreibeu Gregors XII. vom 20. Juni 1409 bei Rayoald. ad

U09 § 82 und Tlieod. 3, 86. - ' Usbcr das Pisaner Condl besonder«

Uefele a. a. 0. 6,. 863
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Die Stellung Ruprechts zum Schisma.

Einen Einblick in das politische Getriebe vennochte ich

bisher an Königshofens Arbeit nirgends zu constatiren. Einen

solchen documcntirt sie denn auch nicht in ihren Berichten

von Ruprechts Verhalten im Kirchenstreit Die Stellen, welche

hierher gehören, geben uns das einfache Factum an, daß der

deutsdie Konig stetig für die Obedienz Gregors XU und

gegen das Vorgehen der Cardinäle, d. h. gegen Snbstraction

und Neutralität gewirkt. Wir erfahren von seinen wieder-

holten LrlaöS(?n, in welchen er die Obedienz Gregors XII.

empfiehlt und j^ebietet von seiner Gesandtschaft zum Pisaner

Conen (614, 18 ff.; s. o. S. 199), aber von den Grüiidm.

welche ihn zu dieser Politik bestimmten, kein Wort. Das

Nämliche gilt für die Fürsten. Es gehören zwei Stellen

hierher: 612, 7 ff. und 615, 19 ff. Jene soll sich offenbar

auf den Reichstag vom 13. Januar 1409* beziehen. Es ist

derselbe, auf welchen der Cardinal Landulf Yon Bari als

Abgesandter von Pisa kam. Anwesend waren auf demselben

unter Anderen Ruprecht und die Erzbischöfe von Main« und

Kohl.' Aber Trier fehlte. Trier lügt Königshofen sowohl

hier als au der zweiten Stelle (615, 19 ff.) selbständig und

unrichtig bei.

Wir erfahren das aus einer Frankfurter Archivnote vom

Sept. 1410^; Trier blieb in der Obedieuz Gregors XIL

1 S. oben S. 200, Königsb, 614, 28 ff.; und 615, 23 ff. Diese zweite

Stelle besieht sich auf den Erlaas Ruprechts Tom 21. August 1409 (nachdem

,,die sieh schribent caidinale und die sameounge m Pise eineii, genant

Petrnm do Gaadia, ftir einen habet ufgeworfil»! [1409 juni 26.] und den

Alexandruiii quintum gensintit haben), in weldinm er auseinandersetst,

weshalb er die Jieschlüase des Pisaner Concils verwirft und zum Gehorsam

gegen Gregor XII. ermahnt : Janssrn, Frankf. Kcichscorr. 1, 144-, nr. 346

an Frankf. Der Katli antwortet in derselben Weise wie früher (s. o. 200):

Janssen, ebeudas. 1, 148, nr. 348. Diesen Erlass hat Königshofen ebenjso

gekannt wie den vom 3. Mär2. Vgl. Acta acad. Theod.-Palat. 2, 215—225.

— 2 Jansäen a. a. 0. 1, 136 f., nr. nr. 830 , 332. Chmel Regest. Eupr.

p. 169 setst den Tag nnbestinunt zwischen 10. u. 17. Januiur. — * Theed.

3, 39; Hefele 6, 799. - ^ Janssen a. a. 0. 165, nr. 362 und BTA. 7, 26,

19-22 nr. 12: „Also fr^ete unser herre von Trier nnsern herren von

Hencse: wer die rittere weren? Da spreche unser herre von M.: sie

weren des babstes dienere. Da spreche unser herre von Trier: babstes

Gregor!!? Da spreche unser herre von M.: Gregor ins were kein babst

Da spreche unser herre von Trier: er wiste keinen andern** etc.
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Kdnigshofen wußte von diesem Reichstag -und seinen

Beschlüssen. Daß er Irrthttmlich Tner mit nennt, ist wohl

erklärlich. Nennt man doch die drei Erzbiscliöfe so oft zu-

sammen.

Ruprecht war auss guten Gründen bemüht, die Anwesend eii

für die Obedieiiz (Gregors zu stimmen. Aber nur wenige

brachte er auf seine Seite. ^ Die Mehrzahl war gegen Gregor,

d. h. für eine neutrale Stellung in der Kirchenfrage. Einen

Ausdruck ihrer Ansicht gaben sie wohl unter Anderem in dem
von Königshofen citirten Uebereinkommen (612, 10 ff.). Denn

daß dieser hier eine schriftliche Vorlage ausschreibt, sieht

man an der ganzen Fassung. Allerdings ist diese Urkunde

meines Wissens für den Frankfurter Reichstag nicht tther-

Hefert. Aber deshalb möchte ich nidit an ihr zweifehi. Ein

Decret des nämlichen Inhalts erläßt in der 21. Sitzung des

Pisaner Concils der neugewälilte Alexander Y.* An einen

Zusammenhang hiermit ist nicht zu denken.

14i Alexanders V. Wahl.

In's Conelave gingen, wie richtig bemerkt, die Cardinäle

am 15. Juni. Man hatte nach Absetzung der beiden Päpste

die sonst für die Exequien übliche Zeit verstreicfaon lassen

woUen.

Den Wahltag gibt Königshofen an zwei Stellen verschieden

an: 6U, 14 ff.: „und do sü do inne worent 12 ta^e beslossen,

do weiletent sü etc.* Das wäre der 26. oder 27. Juni. Nach

615, 9 f. aber soll es der 24. Juni gewesen sein. Das richtige

Datum gibt er an erster Stelle. Der 26. Juni nämlich ist

auch sonst als Wahltag gut bezeugt. So in dem Schreiben

eines Augenzeugen.^ Theodorich von Niem (3, 51), welcher

ebenfalls in Pisa war, gibt „die Mercurii meusis Junii*..

Dies könnte sich nach dem Zusammenhang auf den Tag

beziehen, an wdchem die Cardinäle in's Conclave gingen,

aber auch auf den Wahltag. Da aber für jenen der 15. Juni

feststeht, dieser auch kein Mittwoch ist, so meint Theodorich

offenbar den letzteren, den Wahltag, den 26. Juni, der auch

* Chronic. Beleric. Magn. p. 377. — » Mansi coli, concil. 26, Hri2,

1283, 27, 130^ Heide 6, 895 f. — ^ Marteue et Dur. Tet. acript. coUecUo

7, U13 ff.
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ein Mittwoch ist. Oegenüber diesen verbürgten Xacliiichten

kann die Ansicht Hegels, welcher sich 615 nt. 1 für den 25.

zu entsclieiden geneigt ist, nicht Stand halten.

Das Wenige, was unser Chronist im Anschluß an Theodor,

de schisni. 3, 51 und 52—Ö3 von Alexander V. berichtet, ist

eben deshalb durchweg wahrheitsgemäß.* Er war vor seiner

Wahl Cardinal, Erzbischof von Mailand und gehörte dem
Barflißerorden an. Diesen vor Allen bedachte er reichlich

mit Gnadenerweisungen aller Art. Aber auch gegen Andere

war er sehr freigebig. Er rtöidirte in Pisa und dann in

Bologna. Dort starb er 3. Mai 1410, nachdem er kaum zehn

Monate Papst gewesen (nicht ganz richtig, genauer y.vhn

Monate und acht Tage). Das ist es, was er von du sem

Papste erzählt. Eine Notiz noch, welche sich in 'riieoduiichs

Werken nicht ündet, füi^t er bei: der Pa])st ward vergiftet.

Allerdings ging dieses (ierücht durch die Christenheit. Aber,

was man von diesen vielen Giftmorden zu halten, ist bekannt.

Balthasar Cossa, der nachmalige Johann XXIIL. wurde als

Mörder bezeichnet, aber wohl mit Unrecht.^

15. Johann XXIIL

Am Krönungstage Johanns XXUL beschloß Theodorich

von Niem nach seiner eigenen Angabe am Schlüsse des Werkes

sdne drei Bücher de schlsmate. Es war der Urbanstag,

25. Mai UIO.

Verlassen von Theodorich mit diesem Tage, sah sich unser

Chronist für die wenigen Jahre, von denen er noch Nachricht

brinirt (bis \). I)ec. 1413). wieder auf die Quellen angewiesen,

aus denen er auch sonst zu schopten pflegte, auf die münd-

lichen oder schriftlichen Angaben, welche Straßburger Bürger,

von Handelsreise oder Kriegsfahrt heimkehrend, welche JYemde,

die Straßburg berührten, ihm zukommen ließen, auf die

Erzählungen von Mönchen, besonders Dominicanern, die in

Folge ihrer weitreichenden Verbindungen manche Neuigkeit

erfuhren, auf die Schreiben benachbarter Städte endlich und

Anderes der Art.

Wer seine Quelle für ileu Krieg zwischen Johann XXI IL

und Ladislaus von Neapel gewesen, dem er einen verhältniß-

< Uefele 7, 6.
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mäßig grofien Abschnitt widmet, dafUr scheint mir einen

Fingerzeig seine eigene Notiz 618, 16 f. zu geben: „under

den Beimbolt Bebestog ein bnrger von Strosburg ouch starp".

Also unter den Leuten des Papstes Johann XXIII. befanden

sich Straßburger, Einer von ihnen, aus einer bekannten

Familie StraGburgs, kam auf der hastigen Flucht der Curie

aus Rom um. Dies und die näheren Umstände seines Todes

hat dann wahrscheinHeh ein anderer Straßburger, der iu

älinliclier Stelhmg in ItaHen gewesen, daheim erzählt oder

nach Hause berichtet. In dem Abschnitte, der hierher gehört

((,17, G— 18, 618, 6 bis 619, 12) W\t zweierlei auf: £inmaldie

Genauigkeit in der Datirung von Ereignissen, die unserm

Chronisten in jeder Beziehung fern lagen, dann die, ich

möchte sagen, epische Breite, namentlich im Gapitel: „Borne

wart gewunnen** p. 618, 6 ff., welches die damaligen Verhält«

nisse so eingehend darstellt, wie selbst der Augenzeuge

Theodorich von Niem nicht in seiner vita Joannls papae

XXIIL' Ich möchte deshalb vermutheu, daß Königshofen

für diese Ereignisse ein nach Straßburg geschicktes Schreiben
vorlag, zu welchem eben der Tod Keimbold Rebestogs den

Anlaß gab; denn bei mündlichem Weitererzählen lallen

bestimmte Daten überhaupt weg, bei der Anzeige vom Tode

eines Bekannten aber an dessen Freunde daheim sind das

Datum und die den Tod begleitenden Umstände von Wichtigkeit.

Damit ist dann zugleich auch gesagt, welchen Werth wir

diesem Berichte zuzuschreiben haben. Wahrheitsgemäß im

Großen und Ganzen ist er da, wo der Schreiber als anwesend

anzusehen ist, also für die Eroberung Roms durch Ladishius

am 8. Juni 1413 und die Flucht des Papstes und semer Curie

an diesem Tage. Bis in das Einzelne können wir den Bericht

bei dem Stande unserer Quellen nicht controUren, aber so weit

der Augenzeuge Theodorich von Niem darauf eingeht, stimmt

unser Chronist mit ihm übereiu und alles Uebrige klingt

wahrheitsgemäß.

Wahrheitsgemäß auch ist im Allgemeinen das Wenige,

was er uns außerdem vom Kriege zwischen Ladislaus und

Johann XXIII, erzählt. Auf einige Punkte komme ich noch

zu sprechen.

Wahres und Falsches dagegen mischt sich in den übrigen

* Ap. Mtibom rar. Garm. I, 21 f.
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Kachriditen von Johann XXin. und Ladislaus von Neapel.

So ist dieser Papst nicht am 16., sondern am 17. Mai gewählt.'

Gewählt soll er sein, weil er der „richeste und der kriegberste

ander allen cardinalen" gewesen und man von ihm gehoftt

hätte, daß er die Gebiete, welche König Ladislaus vun Neapel

weggenommen, der Kirche wieder zurückerobern werde. Etwas
Wahres liegt auch hierin. König Ludwig von Anjou nämlich

schiclUe nach dem Tode Alexanders V. seine Gesandten nach

Bologna, um für die Wahl Balthasars Gossa zu wirken ^, da

er von diesem Hülfe gegen Ladislaus erwartete, welcher eben

jetzt wieder zu neuem Kriege sich rttstete. Ludwigs von

Äi^ou Bemühungen waren es namentlich, welche die Wahl
Oossa's herbeiführten. Alle übrigen Versionen über diese

Wahl sind zurückzuweisen.' Wahr ist also am Berichte

Königshofens, daß das militärische Ansehen Cossa's und der

Kampf gegen Ladislaus mitwirkende Momente bei der Wahl
gewesen. Aber diese Momente hatte eben Ludwi- nuii Anjou

in den Vordergrund gestpllt. erst durch diesen werden sie

auch den Wählern von Bedeutung. Ein rechtes Bild von den

Vorgängen ist aus Königshofen hier nicht zu gewinnen.

Wenn Königshofen ferner angibt, der neue Papst Johann

XXIII. habe die Bürger außerordentlich mit Abgaben belastet

— so entspricht das den wirklichen Verhältnissen^, aber der

genauen Zahlangabe (617, 1—^2) ,,das sü ime alle tage mftstent

tusent gülden geben** fehlt — derartige Fälle kommen bei

unserem Chronisten ja Öfter vor — jede Begründung. Das-

selbe gilt von der Notiz, welche kurz darauf folgt (r»17, 15 f.),

der Papst iiube monatlich seinen Söldnern 40 000 Gulden

bezahlt.

Davon, daG Bürger von Bologna, durch die Härte Johanns

XXITI, veranlaßt, sich zu einem TTeberfall auf ihn und zu

seiner Ermordung verschworen hätten, sie seien aber verhaftet

und heimlich hingerichtet worden, wissen andere Quellen

nichts zu berichten. Allerdings klingt ja die Sache wahr-

scheinlich, aber soUte sie nicht doch, meinetwegen schon in

Italien, wie vieles Andere, z. B. die Vergiftung Alexanders V.,.

erfunden sein, um die gewiß nicht besonders moralischen

> Uaynald. ad 1410 § 20. — » Theod. de Niem, de vita Joannis XXIll.

1. c. p. 13, — 3 Uefele, Conc- Gesch. 7, off.— * Theod. de Niem 1. c.

p. 10, 18.
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JBige&schafteQ Johanns so reebt henrorzoheben, ilm als einen

durchaus schlechtoi Menschen hinzustellen? Ist das doch so

ualLii lieh, wo sich, wie hier, die Parteigegensätze so zugespitzt

haben, daß alle Waffeu benutzt werden, dem (Mgnei zu

schaden, auch Waffen, welche ein ehrlicher Feind nicht zu

ergreileu pflegt. Und eine der schärfsten Waflfen ist die

Verleumdung, welche damals ihre üppigsten Blütben trieb

und fast stets mit großem Erfolg.

Daraus erklärt sich auch, daß Königshofen den Charakter

des Königs Ladislaus so schwarz zu schildern weiß, wie kein

^erer der gleichzeitigen Geschichtsehreiber. Kritiklos nimmt

er Alles auf, was sidi das Volk erzählt und plötzlich ist

damit auch König Ladislaus ein Scheusal geworden, das sich

mit Gewalt, Verrath, Mord und Meuchelmord eine mächtige

Stellung erringt. Dal^ hierbei Königsliofens Berichterstatter

ein Deutscher, vielleicht eben jener, der den Tod Reiniboid

Rebestogs nach Straßburg berichtet, gewesen, scheint mir aus

den Zusätzen hervorzugehen, welche ein gewisses deutsch-

nationales Gefühl (liiichblicken lassen: „also die berren von

Meygelon euch dünt" (617, 25—26) und „und det vil ander

unmenschlicher und unziemelicher dinge und hoffete, er wolte

rtoescher küoig und keyser werden**. Man kjjnnte vennuthen,

der erstere sei von Königshofen selbst, aber dem ist das

anderwärts auch von ihm eingeschlagene Yerfahrmi entgegeu,

wonach er gelbst Bemerkungen, Urtheile ganz allgemeiner Art

ruhig aus seinen Quellen herübernimmt.

Das einzige Factum aus der Schilderung des scliandlichen

Treibens des Königs Ladislaus (617, 17—29) möchte noch

die Gefangennehniung der Mutter des Papstes sein. \Veni^?stens

scheint eine auch vou Hegel 618 nt. 1 augezogeae Stelle der

Giornali Napolitani ^ darauf hinzudeuten.

Im letzten Capitel sind folgende Ungenauigkeiten zu

bemerken: 619, 19 f.: ^^ygcnuiiit — zoch in Lamparten uf

die herren von Meygelon und wolte stt betwungen han.**

Königshofen denkt hier offenbar an einen kriegerischen Zug
Sigmunds. Aber von einem soldien wurd sonst nichts berichtet.

Auch war damals, Oct. 1413, Sigmund gar nicht zu erfolg-

reichem Kampfe gerüstet. Theodorich von Niem * spricht nur

von „uli(|ualis diiterentia" zwischen Mailand und Sigmund.

1 Muratori SS. XXI. p. 1076. — ^ De viu Joaanis XXIII. p. 23.
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Sie bestand darin» daß er von Estom und Gian Carlo

Visconti gegen ihren Bedränger Philippo Maria Visconti zu

HOUe gerufen worden. Er sachte den Zwist dnrch Unter--

handlangen beizulegen, jedoch vergebens (Theod. 1. c). Es

ist also feriKT auch Königshofens: „do geschach ein öberdrag

zwÄschent in. aber es wart nüt p^ehalten" zurückzuweisen.

Ebeniaiis tür die Verljandlun^^en Sigmunds mit dem Papste

Johann XXIII. in Betreff eines allgemeinen Concils ist unser

Chronist schlecht unterrichtet. Nach ihm hat es das Aus-

sehen, als ob Johann XXIII. mit dem Könige zugleich von

Lodi aus, wohin sie zu dem Zwecl^e gelcommen, aus freien

Stüclcen — ,und drüg der kttnig mit dem bobeste ane" —
gemeinsame Schritte für das Konstanter Concil gethan habe.

Zunächst sind der Zusammenkunft zu Lodi (Ende Nov. 1413)

Verhandlungen über ein Concil zwischen Sigmund und zwei

Abgesandten des Papstes vorausgegangen.* Der Papst hatte

sicii auf ihre Klugheit verlassen. Ei hatte angenommen, sie

wtlrden in seinem Interesse als Ort des Concils eine italienische

Stadt bestimmen. Darin tiiii:iclite er sich jedoch. Auf das

Drängen Si^^munds entschieden sie sich für Konstafiz. Schon

am 30. Oet. 1413 schrieb der König das Concil aus.* Noch

versuchte dann zu Lodi der Papst, den König für eine

italienische Stadt umzustimmen, aber vergebens. Schließlich

mußte er dem energischen Verlangen Sigmunds nachkommen.

Am 9. Dec. 1413 schrieb er das Concil nach Konstanz aus

auf 1. Nov. des folgenden Jahres.

Königshofens Nachrichten hierllber sind also voUig werthlos.

16. Ergebnisse.

Ich fasse schließlich die wichtigsten Resultate vorstehender

Untersuchungen kurz zusammen. Bemerken will ich dazu,

daß sie, was den historischen Werth Königshofens betriflft,

die nämlichen sind auch für die übrigen, hier nicht besprochenen

Abschnitte, die Hegel (p. 181) als den selbständigen Theil der

Chronik bezeichnet hat (4. und 5. Capitel, besonders Local-

geschichte Straßburgs und Geschichte der Kämpfe in der

Schweiz, in Württemberg etc.),

> Leonard. Aretln. GonuDentar. ap. Hnmi 19, 928. — * Von d. Hardt

eoncil. Coostant. 6, 1 p. &.
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Die Worte Hegels in der Einleitung fp. 179): „Sicher ließ

Königsh. von den älteren Geschichtsquellen nichts unl)eachtet

und unbenutzt, was er innerhalb seines literarischen Bereiches

Yorfand*" kann ich zu meiner Freude nach zwei Seiten hin

unterstützen/ ergänzen. Bereits hat Hegel selbst an zwei

Stellen auch in den von mir besprochenen Abschnitten als

Vorlage Königshofens urkundliches Material nachgewiesen

(495 nt. 1 Absetzungsdecret der KurfUrsten in Rense, dessen

Benutzung jedoch — s. oben p. 28 — noch weiter geht, als

dort angenommen, und 614 nt. 4 die „werbunge an die heiieu

und stete von der heilgin kirchen Sachen vvegiu'' bei Janssen

Frankf. Reichscorresp. 1 nr. 342).

Zu dieso?i beiden Stücken kommen nunmehr noch folgende:

1. ein btraßburger llathsbescliluß betreffend die Stellung

eines Contingents von 20 Glefen zum zweiten Romzug Carls IV.

(ob. p. 10, 15), bei Schilter Königsh. 1074 f.;

2. die Declaration der von Urban VI. abgefallenen Cardinäle,

erlassen am 2. Aug. 1378 von Anagni aus, ap. Balnz. vit

pap. Avenion. 2, 821 ff. (ob. p. 35 ff.);

3. die Appellation der Gesandten Ruprechts auf dem Pisaner

Concil in der Fsrssung des Conrad von Soest, ap. Rajnald.

ad 1409 § 32 (p. 77);

4. Erlaß Ruprechts vom 21. Aug. 1409, bei Janssen a. a. 0^

1 nr. 346 (ob. p. 80 nt. 1);

5. ein Uebereinkommen vom Reichstage zu Frankfurt vom
13. Jan. 1409 (ob. 81);

6. ein Schreiben aus Italien, das den Tod eines Straß-

burgers Keimbolt Rebestog beim verrätherischen Ueberfall

Roms und der Flucht der Curie am 18. Juni 1413 mit den

begleitenden Umständen nach Straßbui^ berichtete.

Nr. 5 und 6 liegen uns jetzt nicht mehr vor, ihre Existenz

ist aber nahezu zweifellos.

Ein Yerständniß für den Werth von Urkunden hat Königs-

hofen nicht gehabt. Er greift nach ihnen, wo er sie findet,

wie er sich überhaupt keine Nachricht entgehen läßt, und er

behandelt sie wie seine übrigen schriftlichen Quellen. In den

tieferen Zusammenhang geschiclitlicher Ereignisse luit er keinen

Einblick gewonnen, er aclitet nur auf die letzten Aeußerungea

des politischen Lebens, auf die Fragen nach Ursprung, Zweck,

Zusammenhang geht er nie tief ein. Daher entnimmt er den

ZelliGhr. XXXTI. 14
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Urkunden oft die iinwiclitigstoii Sachen, etwa Anrufungen

Gottes und der Heiligen, und sehr Wichtiges entgeht ihm

(vergl. z. B. die Appellatioo der Gesandten Ruprechts zu Pisa).

Ferner scheint mir nunmehr erwiesen die Benutzung des
2. und 3. Boches de schismate von Theodorich von
Niem. Der Abschnitt 600—616, Bl. 137"—US' ist demnach
nicht mehr als selbständige Arbeit des Chronisten (Hegel, 181)

zu betrachten. Fttr uns hat er keine weitere Bedeutung, da

wir besser gleich nach dem Originale als nach dem Excerpte

greifen und da das Wenige, was der Autor seiner Gewohnheit

gemäß (p. 58) der Vorlage hinzufügt, ohne historischeu

Werth ist; oft sind es Ii rthümer, Flüchtigkeiten, oft anekdoten-

haft e Erzählungen, die im Munde des Volkes cursirt haben

mögen.

Ein großer Tlieil der Nachrichten Köni^^sliofcns ist über-

haupt Ausdruck der Volksmeinung, das politische Eaisonnement

Straßburger Bürger. Eine solche Quelle wird stets verworren,

ihre Ansicht oft eine schiefe sein. Sie nennt z. B. selten

Namen, verwechselt darum Regenten (wie hier die Kdnige

Carl und Ladislaus von Neapel), sie urtheilt falsch über

Personen und Zustände (Wenzel, Ladislaus, zweiter lionizug

Carls IV., Avignoneser Verhandlungen).

Auch sonst ist dem Autor nichts entgangen, nicht die

Erzählungen des aus der Fremde Heimkehrenden, nicht die

Berichte des Dominikanermönchs (p. 3S, 79), nicht der Witz

der Kneipe.

Wo er aus mündlichen Quellen allein schöpft, ist er

fast durchweg für uns werthlos. Das gilt besonders für den

Besuch Carls IV. in Avignon, für dessen zweiten Romzug,

für die Regierung Urbans VI. und Johanns XXIIL, für die

Kämpfe des Königs Ladislaus von Neapel*

Schätzbar ist er hier nur insofern, als er uns damit die

Auffassnug des deutschen, >peciell des Straßburiror Tublicums

von politischen Vorgängen jener Zeit, die Stinminnii dos Volkes

kennen lehrt. Wir sehen, welche Vorstellung; sich unter

Anderem von Carl IV. und Wenzel in Deutschland zu jener

Zeit entwickelt hatte, wie man sicli historische Vorgänge

erklärte (^'erhandlungen in Avignon» Romzug), wie wenig

Verständnis man für solche zeigte (Wahl Wenzels zum

römischen Könige).
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Aber der eigentliche Nutzen, den uns die Chronik bietet,

bleibt doch außerordentlich gering. Nur für Straßburger

Geschichte und für Ereignisse ans nächster Nähe seiner Vater-

stadt und aus seinen späteren Jahren dürfen wir mit w^iger

Vorsicht Königshofen zum Führer nehmen (Einfall der „Gesell-

schaft^ in's Elsaß). Hier ist er Augenzeuge, zum Theil stutzt

er sich auf Urkunden. Docli eine objective Darstellung ist

auch hier von ihm nicht zu erwarten, denn er war (Hegel 183)

eben ein zu guter Straßburger, um unbefangen Verhältnissen

gegenüberzustehen, bei denen da^ AnseliPii und der Vortheil

seiner Vaterstadt mit in's Spiel kamen (Stellung zu Carl IV.

und Wenzel).

Somit ist also die Ausbcuitc aus dem Werke unbedeutend

im Verhältnis zu seinem ziemlich großen Umfang.

Die Chronik Königshofens ist eben ein weiterer starker

Beweis, wie wenig werthyoll im Allgemeinen mittelalterliche

Geschichtschreiber für uns werden da, wo urkundliche Schätze

reicher zu Tage treten.

Exdorf (Sachsen-Meiningen). Dr. 11. Topf.
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Beiträge zur OescMehte des Stifts und der

Stadt Waldkirch.

I.

Wer den mit Recht gesteigerten Anforderiinc:eii 'jenligen

wollte, welche man, in Rücksicht auf Zuverläßigkeit und Un-

befangenheit, jetzt an die Special- und Localgeschichte zu

Stellen pflegt*, der würde, als Historiker der im Elzthale ge-

legenen Stadt Waldkirch, keine leichte aber eine lohnende

Aufgabe haben. Noch ist, zu einer ezacten Darlegung der im

Allgemeinen zwar gedeihlichen, im Einzelnen aber doch nicht

immer TöUig ungetrübten Beziehungen, zwischen der erst zu

Anfang des 14. Jahrhunderts eine ge^visse Selbständigkeit

erringenden doitigcn BiiiLieiscliaft und dem ungleich älteren

St. Margarethenstifte, mancherlei zu erforschen. Und auch

das sich auf territorialrechtliche Fragen beziehende Verhältniß,

sowohl des Stiftes als auch der Stadt, zu den Freiherrn von

Schwarzenberg und von Staufen, späterhin zum Erzhau^e

Oesterreich, wird sich nur auf Grundlage des zwar noch vor-

handenen, aber noch nicht gehörig benützten, sehr zersplitterten

Urkunden- und Aktenmaterials verschiedener, mehr oder minder

reiche Ausbeute versprechenden Archive und Registraturen

völlig klarlegen lassen. Es muß, bevor von einer wirklich

instructiven Darstellung die Bede sein kann, zuerst noch und

zwar an verschiedenen Orten, systematisch gesammelt werden,

was sich noch an echten uikumiiichcu und sonstigen Quellen

erhalten hat.

Zur allgemeinen Orientierung dienen der in Kolb Lexicou

III, 3 12 stehende Artikel, für welelien hauptsächlich das jetzt

im Generallandesarchiv betindliche, ungemein tleißig gearbeitete

Bepertorium des St. Margarethenstifts (CompilatoreP.Wunibalde

1 Zu den mit Dank auzuerkennendeu, neuesten LdstUDgcu, auf dioteiii

einer sorgfältigen Pflege nocli recht bedürftigen Qebiete, kann die viele

lehrreiche Einzelheiten enthaltende Gesehiehte der Stadt Philippshoig

on Kopp gerechnet werden. Es wurde dasu das Archiv der genannten

Stadt mit Fleisa und Umsieht henfltst *
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ex Zusamzell Gapucino Concionatore Provinciae Anterioris

Austriae) von 1760 henützt worden ist, sowie auch die kultur-

historische Skizze, welche J. Bader, Badenia, 1862, Neue

Folge II, 581 ff. ^rej^ehen hat.

Als Stifter des zur Zeit des Rasier Concils in ein Collegiat-

stift umgewandelten, sehr alten Frauenklosters, gilt Herzog

Burkhard I. von Alemauuien U17— 926, doch fehlen urkund-

liche Beweismittel. *

Die hier folgenden urkundlichen Beiträge sind alle unserer

Section: Alte Urkunden St Margarethenstift Waldkirch ent-

nommen. In anderen, ebenfalls Waldkircher Urkunden ent-

haltenden Sectionen des Generallandesarchivs Umschau zu

halten, war nicht möglich. Ebensowenig konnte hier auf die

Nachweisung bereits ganz abgedruckter oder doch, ihrem

Hauptinhalte nach in Druckwerken orwiiliiitcr Stücke, die er-

forderliche Zeit verwiiuKl w erden, weil die in unserer Zeitschrift

stehenden Arbeiten niidcicn Aufgalieii der Anstalt diiMistbar

bleiben müssen. Ks liantlclto sich für den Unterzeichneten zu-

nächst um die iu Angriff genommene Bepertorisierung, der,

— vermöge eines von Leichtlin 1819 abgeschlossenen, 1822

und 1824 mit einigen Nachträgen vet*sehenen Verzeichnisses,

— in 46 Convoluten 687 Nummern enthaltenden Abtheilung.

Die Zahl der Nummern ist jedoch kleiner als jene der einzelnen

Urkunden, weil bisweilen 2 bis 3, selbst mehrere Stücke ver-

wandten Inhalts im Verzeichnisse zusammengefaf^t worden

sind. Als Anhaltspunkt mag dienen, daß in den Convoluten

1 bis 8 incl. 100 ürkunduu liegen. Was nun die Kvilu'nfol.rc

der hier tlieils in Extenso, theils in Hegestentorin ^publi-

cierten Stücke betrifft, so war es aus (iründen. die in der

Beschaffenheit der Arbeit liegen, welche in ihrer l^rogression

durch die Art der Einlegung der Urkunden bedingt wird,

nicht möglieh, die ältesten Urkunden zuerst zu geben. Da
aber die Repertorisierung nicht unterbrochen werden wird, so

werden mir nach und nach alle bei uns aufbewahrten Urkunden
* Dass das Kloster ta di«9(*r Zeit schon bestand, wird durch eine

mehrfach abgedruckte' Urkunde von 926 nachgewiesen; wer der Gründer

war, wird wohl fraglich bleiben musaen. Vergl Nougart Cod. Alem. I, 5ij0

und die dort angegebene ältere Literatur, besonders Gcrhert Hist. Nigr.

Silv. I, 200, 302, m ff. Chr. Fr. v. St.ilin, der in st-iner WirtU. Gesell. I,

427 ff. ausfühiiith übei- IWirkhard spricht, erwähnt eine ihm zuzu-

schreibende btiltung in Waldkirch nicht.
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des St. Murgaiethenstitts zur Hand kommea und ich werde

(laim nicht vert'elüeu, Alles niitziitheilen , was sicli mir als

Berücksichtigung verdienendes historisches Detail darbietet.

Der hier folgenden ersten Serie erlaube ich mir Einiges

über die Siegel der Stadt und des Stifts voraus zu schicken,

um beim Abdrucke der einzelnen Urkunden die Siegelbe-

schreibung möglichst km*z fassen zu können.

Stadtsiegel kenne ich bisher vier verschiedene. Das älteste,

von welchem Bader a. a. 0. S. 595 spricht', war zu Anfang

des 15. Jahrhunderts noch in (Jebraiich (1401). Es ist drei-

eckig und stellt eine auf ielsartigeiii L'ntergrunde, oder weim

man will einem Berge, zwischen einer Eiche und einer Liude

stehende Kirche dar. Also ein redendes Wappen, denn die

beiden Bäume, die ich deßbalb nicht als Zweige bezeichnen

möchte, weil sie hiefür zu groß sind, repräsentieren den Wald.

Ob der der Kirche zur Unterlage dienende Berg eine An-

spielung auf das Wappenbild der Freiherrn von Schwarzenberg

enthalte, muß dahin gestellt bleiben. Die Umschrift ist:

t. SIGILLVM. CIVIVM. DK WALTKILCH. Die drei folgenden

Stadtsiegel sind rund. Das Wappenbild ist immer das gleiche,

nur die Stylisierung eine verschiedene, dem Geschmaike der

Zeit entsprechende. Im zweiten stehen die Figuren im iSiogel-

felde, Jiiclit in einem Schilde, wie das auch beim ältesten

Siegel der Fall ist. Die Umschrift ist: S'. CIUITATIS.

WALTKILCH. Ich fand es an Urkunden der Jahre U42— 1528.

Das dritteSie-el hat dieUmschrift: * SIGILLVM * CIVITATIS
» WALDKIRCHKN. * . anno * 1577. £s ist sehr gut ge-

arbeitet; reicher Renaissance-Barroco-Rahmen-Sehild. Etwas

minder gelungen ist das Siegel von 1634, welche Jahreszahl

in der Umschrift steht, wenn ich die kleinen arabischen Zahlen

ganz richtig gelesen habe. Ich fand es erstmals an einer Urkunde

von 1668. Vom Collegiatstifte Waldkirch keime ich bisher

ebenfalls vier Siegel. Das älteste ist parabolisch (zweispitzig)

und ich fand es bisher an Urkunden von 1451—1507. In

gothischer, reicher Architektur zwei Heilige, in Nischen über

einander gestellt. Oben die Muttergottes mit dem Christus-

kinde, sitzend; unten die heilige Margarethe mit der Kreuz-

fahne und dem Drachen. Die Umschrift scheint: „S. ecclesie

collegiate et capituli S. Marie in Waltkirch*^ gelesen werden

' Er kennt es durch Urkunden Ton 1299 und 1390.
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zu müssen, doch ist mir bisher noch kein besonders stharf

ausgeprägter Abdruck zu Händen gewesen. Das zweite, dritte

und vierte sind Rundsiegel: die mit Nimbus und Krone ver-

sehene heilige Margarethe, die dem Drachen eine oben in ein

Kreuz endigende Lanze in den Rachen stößt, als Kniestück

darsteUend. S\ S. MARGRETE. IN. WALDKILCH. Das

dritte und vierte sind ganz ähnlich, nur viel weniger gut

stylisiert. Sie sind mit den Jahreszahlen 1644 und 1688

versehen.

Entllich ma'4 iiuch das dem Stvle nach eröt im 18. Jahr-

hunderte gefertigte Siegel des k. k. Obervogteyauits derer

Herrschaften Castel- und Schwarzenberg genannt werden. Ich

fand es an einer Urkunde von 1783. Drei 1 und 2 gesteilte,

durch zopfige Arabesken verbundene, runde Scliilde. Oben unter

dem Herzogshute das Stammwappcn von Oesterreich (Balken);

darunter rechts eine Burg, links das bekannte Wappenbild

der Freiherm von Schwarzenberg, ein aus 6 wie Bienenkörbe

aussehenden 1, 2, 3 gestellten Tbeilen geformter Berg, ganz

ähnlich wie ihn auch die von Grünenberg und andere Familien,

jedoch unter anderen Farben im Wappen fuhren.

1301. Jan. 20. Waldkirch Der Bitter Egcnolf Kficbolin trifit

sein vor der Stadt Waldkirch gelegenes Haus (wohl die spfttdr Kflchlins-

bnrg genanme Yeste) belangende Bestininiiogeii, zu Gunsten seiner Ehe-

gattin. 1.

Allen die disen brief sehent 6der hörent lesin, künde ich

her Egenolf Küchelin, ein ritter, das min || hüs usserhalb

der Stetten ze Waltkilch gelegen ist, das ich umbe den erben

ritter . . hern Johansen || den Anroan^ kdfte, in der friheit

und in der satzünge, so den Stetten und den lüten ze Walt-

kilch von den || herren von Swarzenberg . . hern Juhansen

und hern Wilnhelme gen ist, nüt ist, noch das hüs nüt ane

gät und nach lantrehte gelegen ist und von alter lier also her-

kommen und gelegen. Und da von so hau ich, als ich wol

möhte nach rehte, miner eliclien wirtinne, Willeburrre . . der

Walpotten swester von Läre, gen, swenne ich enbin, luterklich

ane alles wider tün und an alles wider zihen, alles das unsere'

gfit, an getregede, an geschirre und an cleinotere, swas varnde

gftt heiset, das nü und hienach so ich enbin in dem hüse ist,

* So. — * Das Wort ist etwas undeutlich geaehriebea und corw^rt.
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ane alle gevei'de, das si daran nieman sol becrenken noch be-

sw^ren mit diikeiner slaJite rehte nocli ireverden, von der friheft

und der satzüiige, die den Stetten und den lüten zc Waltkilcli

gen ist, wan dis liüs usserlialb gelegen ist, noch anders mit

dükeiuer blähte rehte sol man si hieran irren, ^vann icli nach

des hüses gelegenheit ihr dis und nach rehte wol gen möhte.

Und harüber, zu eime ewigen iiikunde aller devorgescribeneu

dinge, han ich ir miner wirtinue diesen brief gen mit minem
ingesigei und gebetten mit miner herren von Swarzenberg,

hern . . Jofaanses und herrn Wilnhelmes ingesigeln besigeln.

Wir 5ch die* vorgenanten herren von Swarzenberg, her Johannes

und her Wilnhelm, voriehen, das dis htls in der friheit, so

wir gen hant den Stetten und den bürgern ze Waltkilch, noch^

in der sazunge nüt gelegen ist und darin nüt höret, und nü

und von alters her wissentlich nach luter laut iclit lit und

gelegen ist. Und darunibe ze eime reliteu Urkunde, das es

also a Plenen ist, und öch ze Urkunde das her Egenolf der

vüigcnante sincr elichen frowen der vorgenanten gen und

gemachet hct lideclich als das varnde güt, das in dem vor-

genanten hüse und hove ist, nu und hienach swenne er nüt

ist, ze bände und ze niessende, ane alle Widerrede, ze eime

rebte iirkunde der vorgescriben dinge aller, so hän wir, dür

sine hem Egelolfes b^tte, unserä ingesigele an diesen brief gen

und gehenket und wart dirre brief gen ze Waltkilch, da dis

geschach in dem jare da man zalte von gottes geburte dru-

zehenhundert und ein jar, an dem nehesten fritage nach

sante Hylarientage.

Perg. Orig. mit 3 Siegeln. 1. Ziemlich grosses Rundsiegel.

Das bekannte Wa])penbild im Oreieckschilde. f. b'. JÜKANNIS.

IJOBILIS. De. SWARZENBERG. — 2. Droiecksiogel, eben-

falls mit dem Wappenbilde im Schilde, t. 8'. WlLLjßHQLÄU
I20B1LIS. Da. bWARZQNBeRG. — 3. Rundsiogcl. Im

Breieckschilde ein sechsspeichiges Bad. Die Umschrift ist

zum Theüe abgebröckelt, dürfte aber f. B\ aGBLOLFf.
MILITIS. BGI. KUCKELIN zu lesen sein. Die Küchelin oder

KiicWin sind ein sehr bekanntes Breisgauer Geschlecht, von

denen, auGer der Küchlinsburg bei Waldkirch (vergl. unten)

auch das Dorf Klichlinsbergen bei Konigsschaffhausen seineu

Namen hat.

* Cranz abgeriebeues Wort.
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1348. Sep t. 2a Pfaffe Johans, Heinriches des Wirtes seligen

Sohn von Waltktlch^ Burger daselbst, verkauft vor offenem Bathe,

dem erbaren Manne Götz Lieberman, einem Burger zu Freiburp:,

und dessen Erben, eine Matte, die gelegen ist zu Waltkilch

ob der Stadt, zwischen dem Rintmarkt und dem Mittclbacli,

wie sie sein Vater von dem erbaren Manne Peter von Biderich

zu Erbe gehabt hatte, um 13V 2 t J*. Freib. Münze. Die

Kinder des genannten Peter von Biderich, Heinrich, Cünrat,

Peter, Anna und Clara, verzichten vor dem Ratlie auf die

Ansprüche an die vorgenannte Matte, „Anna mit irs vogtes

Heintzman Hübschmannes munt und hant und wanne

die vorgenante dare ndt müntbürtig' ist, so ist der vor-

genante Heintzman Hübschman, ir muntman, und 5ch die

andern kinde für sü und öch für iren brttder GAnraten, won
der in hindes nüt ist, reht wern, das sü allü disü vorgeschriben

dinge stette süUen liabeii". Es siegelten der Schultheiß mit

dem Siegel der Stadt und IIeintz)naun liühschmann, für die

Kinder des Peter von Biderich, die kein Siege) haben. G. an

bt. Mathens abent 1318 (verbis). Mit dem Fragmente des

ältesten Stadtsiegels und einem winzigen Keste des Siegels

des Heintzman Hübücbman. Perg. Orig. Hat durch Feuchtigkeit,

gelitten und ist an einigen, übrigens nicht relevanten Stellen

ganz unlesbar. 2.

1352. Apr. 28* Johann von Schwanenberg verkauft dem Schnitt

heissen zu Waldkirch eine Matte daselbst 3.

Ich Johans von Swarzenberg, bern Walthers seligen sun

von Swarzenberg, tün kunt allen den, die disen 1| brief an

Sebent oder hörent le^en, daz ich habe zc köll'ende gegeben

reht und rLHllieh Themnielin Hübsch- man, mime schultbeissen

ze Waltkilch und all(Mi sin ei beu und nachkommenden, die matten,

den nuin
1! sjirichet des Vogels «^iit, sint gele.u;en zwischint sant

Peter und s^ant Martin, umb fünf und zwenzig phunt phcnningc,

gewonlicher phenninge Friburger müntze, die er für mich gegeben

het Berschi zürn rosse eim wirte ze Friburg. Ich hab im öch

die selben matten uf gegeben usser miner nutzlicher gewer

in sin gewalt für lidig eigin, also daz man nüt da von geben

sol, und gelobe öch für mich und für alle min erben und

nachkommenden dem vorgenanten Themmelin und allen

h. im Stande sich selbst vertreten zu können.
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sineii erben, der vürgeschribeneu niatteu wer zesiiule, also da

vor geschribeii atat, gegen aller mealichen, also reht ist an

allen Stetten wa sü sin bedürtint, ane alle geverde. Har

i^ber ze eim urkände, daz diz vorgeschriben ding alles war

und stete belibe, von mir und von allen min nacbkommenden,

so hab ich der vorgenante Johans von Swarzenberg min

eigin ingesigel gehenket an disen brief, der gegeben wart in

dem jare da man zalte von gottes geborte drüzehenhundert

i;ir und zwei und fünfzig iar an dem uehesten samstage vor

dein Meigcntage.*

Terg. Orig. mit dem anhaugeiiden Siegel des Ausstellers.

1354. Apr. 17. Walther von Byderich v(>rkauft dem Götz Lieber'

nanD, BOiiger zu Freiburg, Zinse aus Gütern in Bleibach 4.

Ich Walther von Byderich' tün kunt allen den die disen

brief an sehent oder hörend lesen, daz ich habe ze k5ffinde
||

gegeben reht und redelich Gdtzze Ltebermanne, eim burger

ze Friburc, zehen Schillinge iergelich zins und stAre || vier

sestor liaber und ein vastiialit hün, ligent ze tritteil, ze v eilen

und zfi allen reliten, der vallent snben scliillin; ge ze sante

Martins naht uiul drie schilliii.ue zii dem Mei*?etaixe, abe den

giiteni. die lleinzelin der Clewisiii sm\ het allen ze Blibach^,

unib ahtlialp phunt plienninge gewonlicher Brisger Friburger

müutzze, und bin öch ich der gentzlich von jni gewert, uud

sint in min nutz kommen. Ich hab jm öch den selben zias

und stdre uf gegeben und gevertigot, mit mine genedigen

juncher Johansen von Swarzenberg, als ich billich solte, und

gelobe öch für mich und für alle mine erben dem vorgenanten

Götzze Liebermanne und allen sinen erben, dez vorgeschriben

Zinses und stüre wer zesinde, also da vor geschriben stat,

gegen aller menlichemj alz reht ist, an allen stette wa
sin bedfirfint, ane alle geverde. Har über ze eiui otien waren

steten uikunde, daz diz vorgeschriben ding allez war und stete

blii)e von mir und allen nüuen erben, so hab ich der vorgeuant

Walther von Byderich min eigin ingesigel an disen brief

gehenket. Ich der cgenaute Johans von Swarzenbc^rg habe

' Die Herberge zum Rosse in Frdbiirg, die wir aus dieser Urkunde

kennen lernen, scheint eine von den höheren Ständen besuchte gewesen

zu sein. Die betreffende 'Midie ging also für eine WirthsliausrecliiiuDg

aul > Jetzt Biederbach bei Waldkircb. - » Bleibacb bei Waldkirch.
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durch bette beidentlialp öch min ingesigel gehenket an disen

1)! ief, wan der vorgeschriben köf geschehen ij>t uiit mime gÜten

willin und wisinde. Dirre brief wart gegeben da man zaite

von gottez gebürte drüzebenhundert jar fünfzig jar darnach

in dem Vierden jare, an dem donrestage in der Osterwochen.

Perg. Or. 2 SiegeL Beide nur das Wappenbild im Schilde,

ohne Helm. 1. Hahn, ähnlich wie die Blarer. f. S\ WAL-
TliEIlI. DQ, BIDBRICIu — 2. Das bekannte Wappen der

Herren von Schwarzenberg. Lm^chrift sehr undeutlich: f- S.

lOKA De. SWAR Zu erwähnen dürfte

^^ein. daß der von Scliwarzenberg, den Walthcr von Biderich

do(h seinen gnädigen Junker nennt, was auf Abhängigkeit

schliessen läßt, sein Siegel an zweite Stelle hängt und daß

dasselbe bedeutend kleiner ist, als das ungefähr der Uröüe

eines FünfmarkstUckes gleichkommende Walthers.

1364. Jun. 1. Hanman Leimerein Edelknecht, Katherin seine

Schwester, Gos vonLamperthen, Edelknecht, der Ehemann dieser

Katherine. Güte, Hanmans Schwester. Cuntz senli von IJinow,

deren Ehenianu, liuunian und Cunrat Flahsblüwel, Gebrüder,

Edelknechte, des Hanman Leiiner Schwestersöhne, verkaufen

Frau ClareT!. Claus Roten Tochter, der AVittwe des Edelknechts

Johans Küclilin und derai Kindern: Egnolff, Henui, Clewi und

Anne, ihren Halbtheil des Hauses das gelegen ist hinter Walt-

kilch vor dem Tettenbach, der des alten Leimers seligen

war und ihnen von demselben angefallen ist, während die

andere Hälfte der Frau Clara und ihren Rindern gehört (was

und noch ist). Der Verkauf erfolgt „mit graben, wtger, garten,

alz letzen gaß gat und alz die schüre stat und die mure umb
die schüre und alz der weg her us gat gegen der müli, und

gemeinlichen und uugevarlicben mit allem dem büwe, begriffe

und zügeliftrde so zft demselben unserm liall»en teil des vor-

benanten hnses, undeu und oben, liiudeu und vor und umb
und umb gehöret, und alz es von alter her gelegen ist und

wir es von alter her gehebt haut", um 24 Mark Silbers löthiges

und gebes Friburger Brandes und Gcweges. Es siegeln: Hanman
Leimer, Gos von Lamperthen^ Cüntz Isenli, Hanman und

Cünrat Flahsblüwel. Die JFrauen, die kein eigenes Siegel

führen, begnügen sich mit denen ihrer Ehegatten. Zeugen:

Otte von Erotzingen der Propst, Wilhelm Hefenler und Claus
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Bot. Qeben 1368 (verbis) an dem nehsten samstag nach sant

Urbanstag.

Ferg. Orig. Alle 5 Siegel hängen an leinenen Bändeln.

Die Umschriften haben sehr Noth gelitten. 1. Sechsspeichiges

Rad wie es auch liie Kiichelin führen. — :i Gmu untieutlich;

wie es scheint, 3 (2 und 1 gestellte) Speereisen oder Pfeil-

spitzen. S\ (jOSS . . . DE. LAN .... — 3. Ganz undeut-

lich. — 4. Drei wie Hämmer gestaltete, 2 und 1 gestellte,

sich wohl sicher auf die Flachsbereitung beziehende Instru-

mente (Flachsklopfer'). — 5. Zwei Lilien, unter denselben

eine dritte Figur, die ebenfalls eine Lilie oder auch eine

Muschel sein kann. Nach den noch erkennbaren Besten der

Umschrift hängt das Siegel des Guntz Isenli zuletzt 5.

1364. Jun. 1. Heinrich und Johans Leimer, Gebrüder, Edel-

knechte, geben zu dem vorstehenden Kaufbriefe ihren Gonsens,

nachdem sie sich mit ihren Vettern, den Verkäufern des Halb-

theiles, wegen gewisser Ansprüche verglichen haben. Zeugen wie
oben. Es siegeln Heinrich und Johann, die Leimer. Beide Siegel

sind ziemlich wohl erhalten. Die Räder mit 8 Speichen. 1. f - S'.

KeiNRICI. DCL LaiUiei;. — 2. f. S. JOltA^^lS. . . . .

LQIMQR. 6.

1367. Mai 26. Der Edelknecht Walther von Biderich und'Coo-

Sorten verkaufen an Clara Kachlin ihren Theil eines Gartens und Ackers
zu Waldkirch. 7.

Ich Walther von Biderich ein edel kneht und Eis Kiichelin«

sin elichi wirtinne, Benint»(«
|| Kftchlin und Johans Teckinger

ir elich man vergeheiul un l tunt kunt mit disem briete , allen

den die in ansehent oder iioront lesen, daz wir unversi heideu-

lich für uns und für
|| alle unser erben und für alle unser

nacküinen. eines rehten ewigen kölfes zekotfenne hant ge-

geben, Ciaren Küchlinen wilant was Johans K&chlins elichi

wirtinne, unscni teil rehtes und anspräche des gai*ten und
ackers, ist gelegen in Letzzen gassen, so vil als sin ist, stosset

einsit an der egenanten Clären Kflchlinen bongarten und
andersit an Henin und CtLnrat Mümngers acker. Disen ege-

nanten bongarten und acker, als vorgeschi'iben stat, habent

wir jr gegeben unibe funfzehen pfunt pfeninge gewonücher

Brisger Friburger müiitz, und siiit och wir derselben geutzlich

* bchmeller-Frommau I, 320. ~ 2 Hier so.
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uTifl gar von ir gewert und sint in unsern kuutliclieu nutz

komen. Wir h«iben in i)ch den egenanten unsern teil beide

bongarten und ackers uf gegeben, us unser und aller unser

erben und nackomen nützlich gower, in jr und alier ir erben

und nackomen gewalt, jr ze liabcnne ze nutzen und ze niessene

für lidig eigen, mit aller zügehörde und umbegriffe, als er öch

unser was und an uns komen ist, Ane geverde. Wir und alle

unser erben und nackomen sont Öch ir und aller ir erben und

nackomen, der egenanten bongarten und ackers, als vorge-

schriben stat, reht weren sin für lidig eigen hmanthin ieinei nie

gegen allermengelich als reht ist, au allen stellen wa si des

bedürfcnt ilne geverde und verzielient och für uns und für

alle unser erben und für alle unser nackommen alles rehtes

und aller anspräche, so wir an den egenanten bongarten und

acker hattent oder haben niöhtent. Und des ze merer sicker*

heit so hau ich der vorgenant Waltlier von Biderich min eigen

insigel gehenckt an disen brief, unter dem ich die egenant

Eis Kfichlin, des vorgenanten Walthers von Biderich elichi

wirtinne, vergihe warheit aller dirre vorgeschriben ding, und

ich die egenant Beninge Küchlin Jobans Teckinger ir elich

man, wan wir nüt eigens insigels haut, so vergehent wir och

allti dirre vorgeschriben dinge under des vorgenanten Walther

von Biderichz ingesigel unsers swagers, damit uns och wol

benüget. Dis geschacli und wart dirre biiof gegeben, do

man zalte von gottes gebürt drüzehenhundert iar und siben ,

und sehszig iar. an der utfart abent.

Perg. Orig. mit dem Siegel des Walther von Biderich.

1377 Nov. 24. Die Äbtissin Guta von Wonnenthal übergiebt ein

20 Waldkirch gelegenes Haus dem PrieBter Heinzman Uabschman. 8.

Wir fr5 Gftt von gottes genaden . . eptissin des klosters

zü II
Wünnental, vergehen offenlich und tftnd kunt menge-

lichem Ü mit diseni brief, das wir willenklich und berotenlich

II
uf geben haben und ufgeben ünser hus und das ;,c^esse

mit alkr zü gehörde, das do lit ze Waltkilch vor der stat

gegen dem swibogen über und uns wonh:'n ist von her Nico-

lavvsen von t'ringen seligen, noch dem als der bricfl' uös * w iset,

den er von Peterman von Biderich seligen darumb hat und

üns worden ist. dem erbem geistlichen her Heizman^ Hübsch-

< Sot
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männe von Thcnibacli, und geben ime dasselb huse und gesesse,

mit allen den rehten und dingen, als wir es denne haben

m5hten nnd sftlten, mit aller anspräche damit ze tünd nnd ze

lond, mit geriht und ane geriht, wie es ime ffiget ze glicher

wise als mit anderm sime gftt Und des ze ürkund so haben

wir die eptissin vorüenant unser ingesigel gehenkt an disen

brie4l', der geben wart an saut Katheiinen ahent, do man zalt

von gottes gebürt diüzeheuhundert und siben und si])enzig ior.

Perg. Orig. mit dem kleinen parabolischen Siegel der

Äbtissin. Die licilige Jungfran mit dem Christuskinde, sitzend.

t s\ ötra ABlssa. aoN. i, wvnental.

1386. Miirz 15. Revers des Heiny Kosshirt, von Waldkirch, über

das ihm su Erbe geliehene Haus genBont die Barfässerherberge. 9.

Allen den die disen brief ansehent oder hdrent lesen künde
ich Heiny Roßhirt von Waltkilch, das ich an min selbs || und an

miner erben stat ze einem rehten erbe emphangen han von den

erberen geistlichen hei reu dem gardyan || und dem convente

geniainlich barfüssen ordens des closters ze PYiburg in Briß-

gouwe das hus so gelegen ist || ze Waltkilch bi der stat im

frytliofe, das man nemet der barfüssen herberg. Von dem-
selben hus ich oder min erben jnen und jren nacbkomen in

demselben closter hinnanthin ewcdicb alle jare uf sant Martins

tage des byschofs geben s511ent fünf Schillinge pheninge, güter

und geber Friburger miintze und zw5j hünre, rechtes jergliches

ewiges Zinses. Und söUent ouch ich und min erben das-

selb hus in gütem buwe und eren haben und s5llent es besseren

und nit swecheren, und sÖllent ouch ich und min erben alle

brüdere barfüsser Ordens, die zii uns in das Inis komeiit

emphahen und si heibergen, doch ane unsern schaden. Ich

der vorcrenant Heiny Rol^liiit han ouch gelobt, bi miner trüwe,

für mich und alle min erben, die ieli harzft binden, alles das

so vorgeschriben stat stete ze bände, und ouch den zinse

jerglicili gütlich ze richtende als vor beschriben ist. Und des

ze Urkunde so haut wir die vorgenanten bcde teil gebetten

den frommen ritter herre 6&tz Lieberman, das er sin ingesigel

het gehenckt an disen briefe, das ouch ich der selb 65tz Lieber-

ritter, von beder teilen wegen getan han, der geben wart

an dem nechsten donrstag nach sant Gregorientag in der
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vasten, des jars da man zalte von gottes gebdi te dritzehen

hundert secbs und achtzig jare.

Perg. Orig. mit Siegel.

Bitter Götz Lieberman führt einen dreieckigen Wappen-

schild, der durch einen Balken getheilt ist. Oberhalb des

Balkens zwei Räder, unterhalb ein Rad. Die UmschrilL un-

lesbar und abgebröckelt.

1398. Oct. 10. Waldkirch. Ulrich SchirsomK'r, ein

Brotbäcker zu Waltkilch, und ^larguretbe seine eheliche

Hau^fr;ui, geben dem bescheidenen Manne Cüni Wi^ircn, Bürger

zu Waldkirch, 2 Ys Pfund, 4 Schilling und 2 Pfenning rechter

jährlicher Zinse, die sie bisher auf St. Martinstag eingenommen

haben, nm 36 Pfund Pfenninge guter Freiburger Münze zu

kaufen. Die Zinse gehen von Gütern zu Wiler, bestehen alle

in Geld. Unter Angabe der (7) zinspflichtigen Personen.

Geben an dunrstag vor sante Gallen tage 1398 (verbis).

Die Besiegelung erfolgt durch den Schultheißen und Rat Ii

mit dem Siegel der Stadt, in Anwesenheit des Jankers Obrecht

Steinniei^er, des Schultheißen, Hemi Heinrice, Franz Gerwer,

Honni 01er, Henni Scherer, Hans Kessler, Clewi Sunsjmch,

Peter Rein holt, Clewi K6ppli, alle Burger und des Raths zu

Waldkirch. Perg. Orig. mit Siegel. 10.

1402. Dec. 20. Sprochbrief des Stadtgericlits za. Waldkircb, über

die Frage, ob die auf dem Hause des Hanman Löfflcr lastenden Zinse,

ewige oder ablösbare seien. 11.

Wir der schultheisse die burger und der rate ze Waltkilch,

tünt kunt allen den, die disen briefe an schont oder luuent
H

lesen, von der dricr Schillinge unde eins j>lunt pfeuniuge geltes

wegen, so dci- fromme vcste ritter her (rutze Liel bernian jer-

gelichs het, abe Hanman Lol^lcrs des niotzgers huso, das vor

ziten Wolleb smitz was, gelegen ze
i|

Waltkilch in der stat

bi Walken tor, denselben zins aber der selbe Hanman LöiTler

dem selben her Götzen Liebennanne vor tnig unde ime den

sperrte unde meinte, er w5lte wissen, obe der selbe zins ewig

oder obe ze lösende were oder nut; derselben missehelli si zft

beder sitte für uns unde unsem rate koment unde batent uns

ze beden sitten, jnen ein recht darnmbe ze sprechende, was

uns recht darumbe dühte; der sachcn wir uns ouch von ir
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beder bette wegen uiider zugeut und anoameut Do leit der

selbe lier G5tz Lieberman ein briefe für uns ze verbdrende,

der ouch vor uns gar eigenlicb gelesen ward; der was bi

zwein und sibentzig jare alt« er wiste aber nit obe der zins

ewig oder abe ze lösende were oder nüt; nnd nach dem als

wir den selben brief verhortent, do sprach ein teil: sid der-

selbe briefe nüt wiste, daz der zins ewig were, so sdlte der

selbe her Götz Lieberman Hanmaii Löifleni einer abelosunge

gehorsam sin. J^o sprach der ander teil: sid dem selben her

Grötzen Liel)('rn)aii von dem selben Imse und ouch sinin vorderen

so lange zite gezinset were, daz jme ouch der sell)e Ilaumau

L6ftler nu für hin on abelosunge Zinsen solle. Die selben

zwo urteil wir gen Friburg gezogen hant, die ouch dar umbe
gesprochen erkant unde deme teil gefolget hant, der da ge-

sprochen het, sid jme und sinen vorderen so lange zite von

demselben hus gezinset' sige, daz man ouch denn nu für hin

iemer me on abelosunge Zinsen s6lle. Und des ze Urkunde

so hant wir unser stette ingesigel gehenckt an disen briefe,

der geben ist an mitwoch vor sante Thomanstag des heiligen

zwelt'botten de» ja res do man zalte nach gottes gebürtc tuseut

vier hundert unde zwei jare.

Perg. Orig. mit dem ältesten Siegel der Stadt.

1428. Febr. G. Hans Wernher Herr zu Schwarzenberg vergleicht

sich, unter Beizichung Oesterreichischer E&the^ mit der Abtiasin Agathe

von Waldkirch, hinsichtlich der Vogtei über das Kloster. * 12.

Ich Hans Wernher herre zt Swartzenberg bekenne und

tftn kunt alleitnenglich mit disem brief, als die vesten Werly

von Pforre und Ülrich Bftber, miner gnedigen herschafit || von

Österrlch räte, in derselben bottschaft bj ouch da hy gewesen

sint, die hochwirdigen geistliche fröwe frow Agathen von 'Osen-

berg, eptissiu des gotzlius zu sant Margarethen zti
||
Waltkilcb,

niiner gnedigen fröwen, uff ein und mich utf ander site he-

titdingot liant, dirre uacbgescliriben btucke, puncten und artikleii

luter Uüderscheideu, daz ist also, daz myn
|I

gnedige frowe

mich sol halten und haben als ein vogt, und mich lassen be-

liben by allem dem, so denn einem vogt zugeli5rt ungefarlich.

Item were daz myner frowen gnade nun oder haruach bedunkte,

daz ich vt inne hette oder mich unterzüge, daz jres gotzhus

eygenschaft berftite, dar umb sol vor den meygern boscheben,
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daz reht ist, doch also, was sich von nützen ergangen hat,

sol ab sin. Item were aber, daz ich meynte daz ein solichs,

dar umb mir denn zfigesprochen wurde, lehen were und aber

myner frowen gnade meynte, das es des gotzhuses eygen

were, darumb sdllent wir beyde teile komen für myner guedigen

hei Schaft von Österl ich lantvogt und räte; und befindet sich

denn aldo, daz es lelien ist, so sol ez beliben und mit reht

usi2fetragen werden vor den mauuen dannen es denn lehen ist.

Wurde es aber bekannt, daz es nit leben nnd des gotzhus

eygen were, so sol es mit reht vor den meygern üsget ragen

werden. Und ob wir zä solicbem rehten kommen wurden,

daz sol mir dem obgenanten Hansen Wemher an minem eyde

keinen schaden bringen. Und ob daz were, daz myner fröwen

gnade mir alsus zü sprechende wurde, es were umb ein stuk

oder me, dez sol myr an myner vogtye dehein schaden bringen.

Und were ouch, daz ich solichs Verzuge und solidiem nit nach

gieng als obstat, so sol miner fr5wen gnade und jiim gotzhus

alle jre reht behalten sin; da vergich ich Hans Wurnher herre

zöSvviU tzenberg vorgenant, daz dise betüdinge mit mynem güten

gusteS wissen und willen zü gegangen und beschehen ist,

barumb so geloben ich dise betadinge und alle vorgeschribcn

stuk, puncteu und artiklen in discm briet" begritl'en, war, veste

und st&te ze haltend und getruwlich zü vollefürende, by myner

güten trüwe an eydes statt, slehtlich alle geverde und arglist

gentzlich harjnne usgescheiden. Und des zÜ einem offen,

8t&ten, waren urkund, so han ich Hans Wemher herre zü

Swartzenberg myn ingesigel gehenkt an disen brief; und wan

wir die obgenanten zwen, Wernly von PfoiTe und "Ulrich Rüber,

dieß betädingct und beredt haut, als vorgeschribcn stat, so hant

wir beyde und unser jeglicher besunder sin eygen ingesigel

zü meior gezügmiß o^ehenkt an disen brief, der geben ist au

sant Dorotheen tag dt r Iwiligen jungfrowen und martreiin des

jars do man zalt von geburt Cristi tusent vierhundert zweut^ig

und aht jare.

Perg. Orig. Die Siegel sind abgefallen.

1441. März 17. Freiburg. Bürgermeister und Rath

zu Freiburg im Breisgau (vor offenem rat in der ratstuben),

entscheiden zwischen Heinrich von Blümenegk einerseits und

* Q«ac]i]&ack, ZustinimuDg, Geaehmigung.
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Cläwy Merckeli und Hans Küni^, beide von Waldkirrh, ander-

seits, da beide Tüeile zu Hecht vor sie gekommen sind, über

die Frage: ob Zinse von zwei Häusern zu Waldkirch am oberen

Thore neben einander gelegen, ewig oder ablösbar seien. Von

jedem dieser Häuser geht dem Heinrich von Blfimenegk ein

Zins von IIV2 ß*^- Merckeli und Künig behaupten, diese

Zinse seien mit 8 und 3 ß, ablösbar und wollen ablösen.

Blumenegk bringt durch seinen Fürsprecher vor, die Häuser

kämen von seinem seligen Schwiegervater, Herren Götz Lieber^

man und er habe sie nun bei 20 Jahren und nie anders gewuGt,

als daß die Zinse ewig und nicht ablösbar seien. Er klage

daher auf den henevi'jon. versessenen Zins und die Kosten

deßhalb. Merckeli und Künig dagegen wollen die Häuser so

gekauft haben, daß die Zinse ablösbar seien und verlaugeu

ablösen zu dürfen, wenn nicht Blumenegk mit Leuten oder

Briefen beweise, daß die Zinse ewig und unablösbar seien.

Hiegegen läßt Blumenegk reden : er wisse von keinem Briefe,

durch den die Zinse als ablösbar erwiesen würden; da nun

Merckeli und Künig bisher, mit Ausnahme des letzten Jahres,

immer gezinst hätten, so getrauete er: sie seien und blieben

zinspHichtig, sie brächten denn vor, als Rcclit ist, daü die

Zinse ablösbar seien. Der Rath von Freiburg erkennt nun:

wenn Merckeli und KüniLi, in den nächsten 14 Tagen erweisen

könnten, daß die Zinse wiederkäutig seien, so sollten sie dessen

genießen. Thun sie das aber nicht und beschwört Blumen-

egk, daß er nicht anders wisse, als daß die Zinse ewige seien

und daß er, weder von seinem Schwiegervater selig noch

sonst, jemals gehört habe, sie seien ablösbar, so sollen ihm

Merckeli und Künig den heurigen Zins geben und hinf&ro

Zinsen. 6. ze Friburg nechsten fritag nach dem sonntage

reminiscere 1441 (verbis).

Perg. Orig. mit dem Siegel der Stadt Freibuxg in dunkel-

grünem Wachs. 13.

1441. Mai 8. Ebendieselben beurkunden, daß Merckeli

und Kunig den ihnen auferlegten Beweis niclit geleistet hätten,

während der von Blumenegk den Eid geschworen habe, jedoch

mit dem Vorbehalte „were es, das er oder sin erben yemer

debeinen brieff über die obgeschriben Zinse finden, wisende

das sü ab zfi Idsende sin solten, so selten und weiten sü euch
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das den zinslüteii filrderlich sagen und jnen also nach des

brieffs wisnng der losung gunnen, und das ji»e das an sinem

eide deheinen schaden bringen solt, dann jm doch umb deheinen

btieff nit wissende were one alle geverde^. Geben zü Friburg

vor offnem rate in der ratstuben nechstcn mcntag nach jubilate

1441 (verbis).

Perg. Orig. mit Siegel der btadt Freiburg. 14.

1444. Apr. 27. Walther Steymeiger, Schultheiß zu Wald-

kirch, öffentlich unter der „richtloben^ daselbst zu Gericht

sitzend, erkennt, auf Klage des Claus Fiirnwin, der als Pfleger

des Spitals auftritt, liegen Conrad Löffler, daß derselbe dazu

verpflichtet sei, von (in«'ni Garten in der Oberen Stadt, bei

St. Walpurgen Garten, dem Spitalc, ausweislich seiner Rödel,

jährlich 8 Pfenninge zu Zinsen. „Hieliey ist gesin und die

urteil harumb gesprochen hond mit nanien: Conrat Sünspach,

Stoffel Andreß Otwin, Haman Scherer, Conrat Hachinger,

Conrat Rülle, Haman Francz, Henny Kopplin, Conrat Wig,

Burckart Trager und Hanß Küng. Die Urkunde besiegelt

der Schultheiß mit seinem Insiegel. G. mentag nach St. Jörgen

des h. Ritters tag 1444 (verbis). Perg. Orig. mit anhängen-

dem aber ziemlich stumpfem Siegel, dessen Wappenbild nicht

mehr erkennbar ist. 15.

1449. Nov. 12. Peter, Haman Freidingers eines Zimmer-

manns zu Waldkirch Tochternian, bekennt, daß er von Herrn

Jobansen von Crotzingen, Propst und Capitel des St. Marga-

rethenstifts zu Waldkirch, ein Jauchert Feld am Etchelberg

unter der BrlTcke zu Erbe empfangen habe. Das Feld liegt

zwischen Haman Freidinger seinem genannten Schwiegervater

(swecher) und Bantlion Schlintengiren. Er übernimmt die

Verpflichtung, es mit Reben zu bebauen und zahlt dem Stifte

während der ersten vier Jahre auf St. Martinstag 6 Pfenning,

nach deren Ablauf aber 2 ß. 0-. Freiburger Münze und den

Ziliüten, wie er fällt. Das Stift verspricht, ihn und seine

Erben nicht hoher zu steigern und zu drängen. Schultheiß

und Rath zu Waldkirch besiegeln die Urkunde. Geben uff

mitwochen nach St. Martinstag 1449 (verbis). Perg. Orig.

Siegel ab. 16.

15*
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1449. Nov. 12. Völlig ähnlicher Revers des.Peter Bran-

demberg, eiaes Schneiders zu Waldkirch. Er erhält eine halbe

Jauchert Feld, ebenfalls am Eichelberg, unter der Brücke

gelegen, neben Konrad Rttllern, zahlt 4 Jahre lang 3 X und

nach deren Ablauf 1 ß. und den Zehnten. Soll ebenfalls

Reben setzen und bauen. Alles Uebiige wie oben. Perg.

Orig. Siegel ab. 17.

1450. Jul. 10. Johann von Grötzingen Propst und das

Capitel des St. Margurelheubtii'ts, geben „dem erwirdigcu

priester lierni Johansen Seherer von Ethenlieim" Decau ihres

Stifts und dessen Erben, für 24 gute Rheinische Guldeii,

einen jährlichen ewigen Zins von einem Scheffel Weizen und

einem halben Saum weiCen Weins „der güt und gerecht" ist,

zu kaufen. Dieses Korn und dieser Wein sollen dann jährlich,

zum Andenken des Spenders, den armen Leuten „im spital

am yeld und anderswa" vertheilt werden, und zwar auf

Montag nach St. Erhartstag (Jan. 8) „als lang untz des ob-

gemelten korns und wins nit me ist". G. durnstag nach Sf
Margarethe der h. jungfrauentag 1450 (verbis). Perg. (hig.

mit anhangendem ältesten Siegel des Stifts (roth, schadhaft),

18.

1455. Apr. 28. Heinrich Heinrice Burger zu Brysach

beurkundet, daß er das „ortthus das man nempt des Crützlers

ImOe" zu Waklka-ch in der Stadt bei dem Brunnen, der „herren

Stuben" gegeinibei- i^elegen. für frei uud ledig verkauft, während

es sich dann gefunden liabe, daß davon i ß. d-, Freib. der

„Custrye" des Stifts St. Margarethen als ewiger Zins gehe.

Er leistet nun hiefür Ersatz durch einen anderen ewigen Zins,

den er hat, von einem „zweiteil" Ackers, „das man nempt

des Artters äckeriy ze Wiier ob Waldkirch*^. Dieses stellet

an der burger brunnen und an den Galgenreyu und liegt

am Wege gen Sänspach. G. mentag nechst vor st. Philipps

und St. Jacobs tag 1455 (verbis). Mit dem Siegel des Heinrich

Heinrice. Das Wappen scheint einen Handspiegel vorzustellen,

wenn nicht ein unbelvanntes, kreibruiuiiges, mit kurzem Stiele

versehenes Instrument. Perg. Orig. 19.

1455. Mai 20. Hans Jacob von Valkcnstein und Bal-

thassar von Ow, Schwäger, verkaufen mit Consens ihrer Ehe-
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frauen Enneli und Dorothea von Wißnegk, Schwestern, dem
Propste und Capitel des St. Margarethenstifts za Waldkirch,

die* zwei Meigerthume zu Waldkirch und Buchholz, mit

aller Zugehör, wie sie dieselben bisher hatten und wie sie

ihr Schwiegervater selijr. Haman von WiGnegk, vom Stifte

zu Lehen gehabt hat, um 220 guter Rheinischer GoldgiiKlen.

Es siegehl dio Verkäufer und Hans riricli Meygor von Willoi*

und Caspar von Liechtenfels. als Beistände der beiden Finnen.

Gehen nechsten zinstag vor dem heiligen Pfingstag 1455 (verbis).

Perg. Oriiz. mit dem Siegel des Haus Jacob von Valken-

stein. Die drei anderen sind abgefallen. 20.

1456. Febr. 9. Jacob herre zu Stouifen, als Pfandin>

haher der Herrschaft Kastelberg und Waltkirch, beruft sich

auf eine von Eizhoi zog Albrecht von Oesterreich für sich und

seine Erben erhaltene Verwilligung, d. d. 1455 Samstag vor St.

Othmarstag (Nov. 15). durch wolrbo ihm vergönnt werde, in

den Bergen und Gründen, die zum Schlosse Kastelbcrg gehören,

Grund und Boden zu verleihen »darjun nüwflanz ze buwen,

reben und bomgarten, als dann ander, die sölich nüwtlanz

och haben verltihen*' und zwar unter der Zusicherung, daß

die damit Beliehenen dabei bleiben und von dem Erzherzoge,

seinen Erben ^nd Amtleuten, nicht gesteigert werden sollen.

Er yerleiht nun demgemäß dem ersamen Leonhart Hößli,

seinem Stadtsclu eiber zu Waldkirch, luul dessen Erben, für

sich und seine Nachkommen, als Herren von Kastelberg, 2

Jauchert und ^jg einer Jauchert Feld am Rai)])enUerg, gegen

4 ß 3 jf. Freiburger Münze, jährlich auf St. Martinstag in

Kastelbcrg zu Zinsen, unter der Zusage, sie nicht liöher zu

steigern. G. mentag nach unser 1. frauentag der iiechtmess

1451) (verbis). Perg. Orig. mit Siegelfragment (iingemein

schadhaft). 21.

1481. JUli 11. Der Notar Christoph Stecher von Biberach,

Cleriker Gonstanzer Bisthums, stellt ein ausführliches Instru-

ment aus, über zwei in seiner Gegenwart erfolgte Zeugenver-

höre. Der erste Akt erfolgte zu Waldkirch, in der vierten

Stunde nach MiiLig, unter dem oberen Thore. Herr Georg

von Laiidegk. Propst des Stifts, insinuiert dem C'uurat von

Ebingen, dem Thorwarte unter dem oberen Thore, ein Mandat
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des Herren Wilheliii zu Kappolstein uiul Hohenagk, überssten

Hauptmanns und Landvogts, in welchem er aufgefordert wird,

der Wahrheit gemäü darüber Kundschaft zu geben, was ihm

wegen Glewy Egen, des Propstes Knecht, und dessen Gefangen-

schaft bekannt sei. Der Thorwart whrd beeidigt und sagt

nun aus, da0 ihm und Peter Wittich, dem Gebttttd oder

Stadtknecht zu Waldkirch, von SchultheiiSen und Burgermeister

befohlen worden sei, Clewy Egen des Propstes Knecht zu

fahen und ihnen zu bringen. Das hätten sie auch vollzogen.

Da ihnen iiiclit befohlen worden sei, Pfand von demselben zu

fordern, ao liütten sie auch keines gefordert, sondern nur

begehrt, daß er sirh gefangen geben solle. Clewy habe aber

die Flucht ergriilen und, als sie ihm nacheilten, die Axt, die

er auf seiner Achsel liatte, gegen sie gezückt. Sie hätten

ihn aber gleichwohl gefangen. In der siebenten Stunde des

gleichen Tages erfolgt nun, auf dem Frythofe vor der Stadt,

bei Herrn Simon Krieglins Haus, die Vernehmung des Garten-

hans, der ebenfalls per mandatum zur Zeugenschaft veran«-

laßt wird und seine Aussage beschwört Kurz nach Weih-

nachten hätten die Käthe zu Waldkirch ein Almend ob dem
Wald genannt „der Swarzenberger nideni lan^k" ausgegeben,

darin zu holzen, aber, ungefähr nach drei Tagen, dasselbe

wieder abgeschlagen, ihm sei befolilen worden, eines Morgens

früh zu warten und denen, welche darein fahren wollten, das

Holz und den Wald wieder zu verbieten, bei einer Pön „wie

dann das vormalen verpoten gewesen wäre". Er habe ge-

wartet bis auf den Abend, da sei gekommen des Herren

Propstes Knecht „mit zweyen büchin Stangen gefaren, die er

im Kidem rangk gehowen het. Zu dem redte er: gesell, du
fdrest da zehen Schilling wert holtz. Uff das gäbe im der

knecht antwort: got geh Ich f&r zehen oder zwölff Schilling

werdt holtz, ich w51t das ich damit heim were". Mit den

Worten sei er von iliin L::egangeu und habe nichts mehr ge-

redet. Er (Gartenhan.^) habe nun den Rathen Anzeige gemacht.

Die hätten ihm aber keine Antwort gegeben. Fünf bis sechs

Tage darauf hätten sie zu ihm geschickt: er solle Acht haben

auf des Propstes Knecht und so manche Stange er haue, so

oft aufzeichnen. „Das hab er euch gethan und aber den nit

mehr funden". Bei der ersten Aussage unter dem Thore

waren Zeugen: Junker Heinrich von Bechperg von Hohen-
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rccliperg, Dietrich Strich Schultheiß zu Waldkirch und Herr

Nicolaus der fVühmesser daselbst Bei der anderen Aussage,

auf dem Frithof : Herr Johanns Spengler, Gaplan, Henßli FVeuel

und Marx Zymerman zu Waltkilcb.

Perg. Orig. mit Notariatszeichen. 22.

1486. Jun. 21. Herr Peter zum Wyger Ritter, Rudolf von

Blumenegi^ uiul Konrad von "Bossoiistoin, als Vermittler, bciirltundon einen

auf fünf Jahre zwischeu dem Stüte und der Stadt Waidkirch wegen des

ZoIIb und FracbtTerkanfes abgesdilossenen Vertrag. 23.

Zewisseu syg mengklichen ane dem brieft , der spenn und

irrung, so sich zwuschent d&n würdigen herrcn bropst, dechen

und capitel sant Margreten ||styl9t ze Waltkirch an einem

und ersamen wysen Schultheis, burgermeister, ratt und gemalnd

andern teyls daselbs, zols halben gehalten hand, ist durch
||

uns herrn Petem zum Wyger, rittern, Rüdolff von Blömnegk

und CÜnrat ?on Bossenstain, als miilern der sach, beyden

parthyen zft gfttt
|| abgerett und beshlossen, also das hinfür

allü diejonen, so kovn, liabcr, woyson und gerstcn von der

styfft kouffent, den von Waltkirch zollen solkMit, in inaCs wie

nachvolgt; wie wol dern statt recht, fryheitt und von alter

also harkonimen und gebrucht, das alwent der koütim* den

von Waltkirch, von yedem malter ußs der styfft casten ver-

koufft, fünff Pfenning ze zol gegeben hat, das nun hinfür die

nechst künftigen funff jare, datum dißs brieff, dise dingk

also gehalten sollen werden, doch yedem teyl an siner ge-

rechttikeitt und fryheitt, altem harkommen und gebruch unab-

gebrochen. Bern ist also am ersten: so sollent die kcluifer

den von Waltkirch irn zol also Treben, von yedem malter

habern zwein pfeuning und von yeder niutt rocken, gersten,

weysen zwein pfenninji, alk^s uih sant Margreten styfft casteii

verkoufft. Am aiideni das denn dagegent unsere herrcn, bropst

und capitel obgeuaut, ein rasten und kelr in yereni liuL^ in

der statt uttrichten und buwen, darin sy ire win und küm
thügent, und ob sy euch ein Schaffner und nit ander personen

in das hußs setzen wurden, derselb schafiher sol allein hüt,

wacht und fröndienst fryg sin; doch also das der Schaffner

unserm herren zft Stoulfen und der statt Waltkirch sol schweren

und hulden und sunst hoch und nach dienen, als ein ander

Waltkircher nach harkomm^; und sollent unsere herreo von
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dorn henantcn huüs in der statt, der Schaffner syg darinn oder

nit, herrschatft recht thön und geben, wie von alter har ist

kommen. Wa aber die herren das gemelt hußs, vor ver-

schinung der funff jäm, in kouff oder lyhenschafft vfis iren

banden kommen liessent, so sol diser betrag dhain teyl an

siner gerechttikeitt und harkommen binden, sonder krafftloßs

tod und iib sin. Und des zu vester urkuiid, so sindt diser

abücheyd z^vevn ^lich hollent an worten p:estcltt und ye<ier

partyg eintM- mit des strengen herren Peteis zum AYvi^er.

ritter, anliangenden inge^^iiiel besigelt, geben an mitwoeh vor

sant Johanns tag ze sunnwenden, alßs man nach Christi iinsers

herren gepurt zalt tusent viei lnindert achttzigk und sechs järe.

Perg. Orig. mit dem Siegel des Bitters Peter zum Wygen

1490. Aug. 17. Heinrich von Rechberg von Hohenrech-

berg „fi-yer vogt sant Margarethen Stift ze Waldkilch", Michael

Abt von Thennenbach, Conrad Sturtzel päpstlicher Rechte

Doetor. königlicher Kanzler. Teter zum Wyger, Ritter, Rudolf

von iiiumenegk, Koni ad von Bossenstein, Kudoli Kiichlin,

Baltliassar von Ow, Jorg von Kippenheim, Konrad Snewlin

von Crantznow. Hans Hüpscliman und Konrad Vogler Bürger-

meister zu Kndingen „vorgeraelter stillt lelienmann", bringen

zwischen dem Stifte und der Stadt Waldkirch einen Vergleich

zu Stande. Es soll erstlich der auf 5 Jahre abgeschlossene

Vertrag «des datum wyset an mittwoch vor sant Johanns tag

ze sunnwenden 1486*^ wegen des Komzolls und des Schaffners,

der auf Johanni 1491 zu Ende geht, erneuert werden und

ewig bleiben. Femerhin wird ein Vertrag, in Betreff des

städtischen „weinstichers" und seines Lohnes, der gegeben

ist donnerstag vor quasimodogeniti 1479, ebenfalls erläutert

und erneuert, insbesondere dessen dritter Artikel, welcher

lautet: „So dick die herren von der gestifft kein eigen kfiffer

betten, so sol der statt zü Waltkilcb gesworner winsticher

den herren ire win ablassen und verkouffen. umb den Ion

als eim andern. Und wenn ej einen eigen k&ffer haben, so

sol dem stat winsticher der sionpfening, von jedem soum
' wines vß der herren keUer verkoufft, werden. Dagegen sol

er dem kduffa^^ die vasß sinnen' ob er sin begert und den

1 Es stand kulftr, was aber in koufter verändert ist — ^ Sinnen du

Fass, es obmeu, visieren, iScbmellcr-FroniDiaun II, 292.
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henren von der gestiift ob nodt sin wirdt jars eiD mS.1. Da-

gegen sollen die berren dem sinner diewyl und denselben tag

er sinnet essen fjeben ect". Bei Abfassung dieses Vergleichs

w n eu fernerhin beigezogen wonlen: Hen* Rudolf Graf zu

W ercienberg, St. Johannsordens Meister in deutsclien Landen,

Graf Konrad von Tübingen. Herr zu Licbteneck „junckhcr

löenheiTi zu Stouffen", Herr Anthoni von Landegk, Kitter,

Caspar von Clingenberg, Amtmann zu Hochberg, Hansjacob

Ton Yalkenstein, Bastian von Landegk und Ulrich Biedrer«

Geben nechsten zinstag nach nnser lieben frowentag ze mittem

Ougsten 1490 (verbis).

Die Urkunde ist besiegelt vom Stifte, Heinrich von Bech-

berg, dem Abte Michael von Thennenbadi, Peter zum W} ger

und der Stadt. Stift und Abt siegeln roth, Mittler und Stadt

grün. Die Siegel sind leidlich erhalten. Perg. Orig. 24.

1400. Auff. 17. EbendirscllxMi sclilicliton zwischen der

Stadt uikI dem JStitte Waldkirch, welche, wepren eines am
Montag nach St. Urbanstag 1483 abgeschlossenen Vergleiches,

in Meinungsverschiedenheiten geratlien waren. Es handelt sich

um einon Aitikel „also lutende: der dritteilen halb sollen die

von Waldkilch wie von alter herkomen und gebrueh ist

beliben". Die Herren vom Stift meinten, daß alle Güter, die

in Waldkirchei* Bann und Weidgang außerhalb der Kreuze zu

Waldkirch lägen, „inen zft dritteilen ligen sollen". Die von

Waldkirch dagegen sind der Ansicht, es wäre ihr altes Her-

kommen über hundert Jaliro und länger als Mensclieiigedenkcn

„das SV nit dritteilen solten". Man verstäiulic;t sich nun

dahin: „das dit' von Waldkilch von allen ^^iitern, die in

nachfjemcltcm bei^M'iff jrs weidganofs lip;end, der sich streckt

gon Btichholtz an alten Mülibach, in engen Grien, an Bftch-

holtzer c4ppilin und den Schindelgraben uifher, item über sich

hinnff untz an Colnower brugk, item in die Vemach vntz an

Sflnspacher ban, darnach in Walperspach und in iren weiden

untz an Wegelbacb bis an die Glasgrdben, fürohin ewiclich

nit schuldig sin sAllent dritteü zegeben. Doch sollend die

seßlehen in gemeltem begriff ußgelossen und hkmit die stifit

irer gerechtikeit derselben seßgüter unvergriffen sin. Und
ob ettlich güter in gemeltem vergriff des banns und weid-

gangs lägendj die ander lüt so nit zu Waltkiich sitzend noch
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barger da sint zu datum dis brietfs inhettent, die dritteilig

wdrend, die sollend für und für dritteilig bliben. Beßglich

ob yeman von Waldkilch ußerhalb gemeltem zirek jrs weid-

gangs gütter bett oder fürrhin überkdm, die zu dritteO Ilgen,

die sdllent oneh für und für dritteilig bliben**.

Datum und Besiegelung wie oben. Perg. Orig. Das Siegel

der Ötadt abgefallen bis auf einen kleinen Kest. 25.

1500. Jun. 30. Waldkircb. Der Notarius Wilhelm
Ochs von Gmünd, Cleriker Augsburger Sprengeis, bezeugt

die. in der Gesellschaftsstube, dem Schultheißen, Bürgermeister

und Rath der Stadt Waldkirch geraachte Insinuation eines

königlichen Mandats d. d, Augsburg 1500 Jun. 15, durch

welches K. Maximilian dem Stifte und der Stadt, zu gütlicher

Beilegung aller ihrer Irrungen, auf Sonntag nach Martini

(Nov. 15) gen Innsbruck vor Statthalter und Käthen, einen

Tag setzt. Von Seiten des Stifts sind bei der Insinuation

erschienen: Herr Michael von Reischach, freier Künste

Meister und Dechant, und Andreas Stürtzel von Bucheim,
Chorherr. Der Magistrat verspricht „sy wolten sich harjn

dermassen halten, das es jnen zu keinem verwise komen
möcht**. Perg. Orig. cum signo notarii. Die Zeitangaben in

der bekcuiuten notariellen Ausführliclikeit. 26.

1507. Nov. 9. Cünrat von Bucheim, genannt Stürzi,

Bitter und Doctor, Römisch königlicher Majeataet Hofkanzler

und Erbschenk im Elsass, Wolfgang von Hürnheim und Cönrat

Stehelin von Stockburg, SchultheilÄ zu Waltkikli, beurkunden

einen von ihnen auf Wunsch der Parteien zu Stand gebrachten

gütlichen Vertrag zwischen dem St. M u uaretiiciistifte und der

Stadt Waldkirch. Das Stift habe nämlich bisher den Vollzug

aller und jeder Artikel erwartet, welche iu der königlichen

Commission, durch Herren Wilhelm von Kappolstein seligen,

ihm zuerkannt worden seien; die Stadt dagegen habe sich

auf erlangte Gonfirmation ihrer Freiheiten und Rechte gestütst

und nicht vermeint, dem Rappolstdnischen Spruche Folge

geben zu müssen. Es wird nun, da beiden Theilen die Irrungen

und Späne nicht lieb sondern leid seien, bestimmt wie folgt:

1) Des „holtzhawes und baunweins halber", soll der von Erz-
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bischof Berthold von Mainz seligen gegebene Entscheid bleiben,

doch sollen diejenigen, welche Bannwein schenken, während

der betreifenden Zeit keine Wirthschaft halten, in welcher

Essen um Pfennwert gegeben wird; dagegen sollen die ge-

sessenen Wirthe in der Stadt, Oberstadt und Vorstadt, während

man Baniiwein schenkt, ätille stehen und keinen Wein mit

der Maß schenken. 2) Wegen des Komzolls und Wcinsticlicrs

gilt der aufgcriclitete Vertrag (ohne nähere Bezeichnung des-

selben oder des Inhalts). 3) Des Weiuzolls halber mögen die

von Waldkirch wie bisher einnehmen von jedem Saarn einen

Kreuzer, von allen Käufern, die in des Stifts gemeinem Keller

oder sonst von andern der Stadt zugewandten Personen kaufen;

wenn aber Propst, Dechant und ChorheiTen, sie seien Capi-

tttlare oder nicht, von ihrer Pfründe ersparten Wein verkauften,

so seien die Käufer nicht schuldig, den besagten Kreuzer zu

zahlen, wohl aber dann, wenn die besagten, Propst u. s. w,,

Wein auf Finkauf einlegen und sonst für sich selbst Reben

bauten, um den Wein zu verkaufen. 4) Wegen der Schweiae

'wird bestimmt, daü, voi niüue alten Vertrages, Propst u. s. w.

zusammen sieben Schweine „in eckart einschlahen mögen*

ö) Wegen des Sigristen und des Schaffners biei))e es bei den

Verträgen. 6) Wegen zweier Hofstätten, am Freitliote, zwischen

Herren Sigmund Krueglis Haus und der Freithofscheuer ge-

legen, wird bestimmt, daß das Stift jährlich von jeder Hofstatt

einen Schilling Pfennig gebe, während von Seiten der Stadt

vier Schilling Pfennig „zu Herrschaftrechf* verlangt wurden.

7) Die von Waldkirch behalten ihren freien Zug aus der

Stadt, ohne Abzugsgebühr; doch bleiben iille Personen, die

von Geburt Gotteshausleute sind, „valbar**. „Aber die so uit

gotshaws leut seind, dieselben und ire kind, sy syent hie zu

Waltkilch oder nnderswo ^cporen, mogent fry hinweg von der

stat ziehen und seiud der stiti't furterhin nützit schuldig; wa

aber ir einer, es sey weib oder mann, by der stat stürbe, da

lesset man es bleiben wie das bisher gewesen ist, das sy den

val demnach richten sollen, doch der stifft gegen jren gotshaws-

lewten, die von geburt gotshawslewt sind, oder sich freys

willens gotshausig gemacht hatten, vnd us der statt Waltkircfa

ziehen wurden, ir gerechtigkeiten unabgebrochen" — 8) Des

Schulmeisteranits iialber soll es beim Vertrage bleiben (Inhalt

nicht augegeben).
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Die Urkunde ist besi^elt von Conrat Stürze! und Gonrat

Stehelin, vom Stifte und der Stadt (mit Bewilligung des

[Pfandherren] Herren von Stouffen).

Perg. Orig. mit 4 Siegel». 27.

1551. Mai 18. Caspar Wölfl' von Keneben verkauft Herren

Stephan Wayg der Rechte Doctor, die Burg und Behausung

genannt die Khüchlinsburg zu Waldkirch, oben bei dem Stifte

gelegen, mit aller Zugchör, auch mit der Gerechtigkeit, eine

Pfründe im Stifte Waldkirch zu verleihen, die jetzt der Priester

Jörg Buckhenmeyer innehat, auch die Nutzung und Gerechtig-

keit im Siegellouw und die zu Houwyler, den Schaffuser Hof

daselbst, auch einen Hof zu Zaringenn mitsammt der Matte

zu Buchholtz, alles nach Ausweis eines mit übergebenen

Urbars und wie es weiland Herr Woltf voii lliinbeim, Ritter,

nach diesem aber dessen Sohn Wolff Philips von Hirnhcim

gehabt, von welchem er die genannten Güter gekauft. Der

Kaufpreis beträgt 2(;50 (zwcritzig und sibenthalbhundoit)

Gulden baar. Geben 1551 (verbis) mentag nach dem heiligen

Pfingstag. Es siegelt mit dem Verkäufer, zu weiterer Sicher-

heit, sein lieber und guter Freund t^lman B5ckh]in von Böckh-

Ihisow. Perg. Orig. mit 2 wohlerhaltenon Siegeln in grünem

Wachs. 28.

1550. Nov. 11. Kaufabrede zwischen Dr. Stephan Wayg
zu Küchlinsburg, Markgiatlicheni Rathe und Dr. Julius Guett,

die Kücblinsburg betretfend. Als Unterhändler genannt: Dr.

Jonas Dannckwart Markgiätiicher Rath und Meister Johann

Knobloch, Procurator zu Rottweil. Guett bezahlt 3531 Gulden.

Gebea auf Martini 1556. Pap. in forma libelli mit den

Untei'schriften und (stumpfen) Siegeln des Verkäufers, Käufers

und der Unterhändler.

Der erfolgte Verkauf wird am 5. December 1556 zu Frei-

burg durch einen Stadtgerichtsbrief bestätigt (Perg. Orig,}.

29.

1558. Dec. 10. Caspar Wolff von Renchen zu Offenb«r?r

wohnhaft verkauft dem ersamen Sima (Simon) Engelhoren,

Wiitli zu St. Jörgen aiit dem Schwarzwalde, um 914 Gulden,

2 Schilling, 4 Pfennige und 1 Heller, 32 Va Gulden Gelt und
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jähiiiclier Zinse von und ab der Burg Küechlinsburg ob dem

Stifte Waldkircb gelegen, wie er sie von Steffii Waig der

Rechte Doctor, im Jahre 1551 Mai 19 (Zinstag uach dem

h. Ptingsttage) erkauft hat. G. Samstag nach St. Nicolaustag

den 10. Dec. 1558. Perg. Orig. mit Siegel inirl Unterschrift

des Verkäufers. Durch einen Sparren in drei Theile getheilter

Schild, in jedem Theile ein Stern. Der Schild hat einen sg.

Schildrand. Kleinod: zwischen zwei Hdrnern ein Stern. 30.

1558. Dec. 21. Hans Clnistoph von Nippenburg zu

Scheehingen kauft von Frau Judith von Dachsfelden, der

dritten Gattin und Wittwe des Dr. Julius Guett, und den

Kindern erster und zweiter Ehe, die Kuchelsburg bei Wald-

kirch um 3431 Gulden und vereinbart sich hinsichtlich der

Art der Zahlung. Perg. Orig. mit Siegel. 31.

1570. Sept. 18. Konrad Mack, Vogt in der Vorstadt zu

Waldkirch auf dem Stabelhofe zur Herrschaft Schwarzenberg

gehörig und die benannten Richter, nämlich die ersamen

Matis Schiltecker, Lienhart Noppe i , Theus Pfaff, Jerg Kientzlin,

Michel Keurter, Christian Weisser, Hannß Degou, Jacob LeflFier,

Hans Lins, Uhich Hess, Hannß Farlennder und Martin AVeiü,

erkennen zu Hecht in Sachen des Junkers Martin von Nüppen-

l)urg zu Scheckingen, Klagers, der sich durch Arnold, seinen

Burgvogt auf der Kiecliiinsburg oberhalb Waldkirch vertreten

läßt, und Ulrich Schiffelin auf der Matten als Beklagten. Es

handelt sich darum, daß Junker Martin ein zunächst unter

der Kiechlinsburg gelegenes, mit einem lebendigen Hage ein-

gefaßtes Gut habe, aus welchem der Beklagte etliche Hag-

schenkel und Hölzer herausgehauen und hinweggeführt habe.

Die Aussagen von Zeugen sind im Spruchbriefe inseriert.

Der Beklagte wird, nach erfolgter Kegulierung der durch

Steine bezeichneten Grenzen, in die Gericlitskosten verfällt.

Da das Gericht nicht eignes Siegel führt, so siegelt fiir das-

selbe auf Bitte Junker Gandenz von Blumenegg zu Tiiachs-

wangeu Erzherzog Ferdinands von Oesterreich Obei vogt der

Herrschalten Schwarzenberg, Kastelbcrg, Kirnberg, Wald-

kirch und Kentzingen. Perg. Orig. Die Siegelschaale ist

leer. 32.
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1599. Febr. 24. Martin Ton Nippenburg zu Bleth ver-

kauft an Jaeob Sigmnnd von Rheinach zvl Steinenbrunn die

Burjr oder Behausung Küchelsburg bei Waldkirch als einen

freien Edelmaunssitz, nebst allen Zugehoren, Aeckern, Garten,

Matten, Holz, Feld u. s. w. zu Denzlingen, Gundelüngen,

Heimbach, Heu\Yeiler, Ichtingen, Siegelau, Zubringen u. s. w.

um 7000 Gulden. G. auf sant Mathias des h. Apostels Tag

1599. Siegler: der Verkäufer. Perg. Orig. Siegel ab. 33.

1599. Aug. 25. Hans Friedrich von Müllenen, Hans

Ottmar von Flaxlandt, Petennan von Ligritz, Philipp von

Offenburg und Michel von Schwarzach, verkaufen die von

ihnen ererbte, mit einer Einhegung versehene sogenannte

Tannenmatte bei Waldkirch, wie sie vormals ihr Vetter Hans

Heinrich von Landegg selig gehabt hat, au Eitel Jos von

Reiuadi, liochfürstlich Oesterreichischen Regimentsrath zu Ensis-

heim, um 600 Gulden Landeswährung. Es siegeln Hans Frie-

drich von Müllenen und Hans Ottmar von Flaxlandt. Perg.

Orig. TMe Siegel sind wohlerhalten (Wappenbild der jetzt

noch in der Schweiz blühenden Familie der Grafen und Herren

von MüUioen). 34.

1601. Juni 1. Hans Adam Mertz, Amtmann der Herr-

schaften Castelberg und Schwarzenberg, auch Schultheiß zu

Waldkirch, von der Vorderösterreichischen Regierung dazu

bevollmUclitigt, verkauft Namens der Herrschaft ein Viertel

Jauchert Matten, an die Tannenmatte anstoßend, an Junker

Eiteljoß von Reinacli, Oborvogt der Städte und Horrschaftcu

Waldkirch, Kentzingen
,

Castel-, Schwarzen- und Kürnborg.

um 20 Gulden, den Gulden zu V2\i ^- -9-. Freiburger Währung

gerechnet. Perg. Orig. mit Siegel. 35.

1602. Apr. 30. Carl Claufimann, ein auf dem Stahlhofe

bei Waldkirch gesessener Schwarzenbergischer Unterthan, stellt

dem Stifte Waldkirch wegen einer in der Oberstadt goldenen,

ihm überlassenen Behausung einen Revers aus, in welchem

er sich verpflichtet, an die Giebelmauer des anstoßenden

Schaifncreigebäudes keinen Stall anbauen zu wollen. Erbetener

Siegler: Junker Eitel Jos von Beinach, Obervogt u. s. w.

Perg. Orig. mit Siegel 36.
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1656. Nov. 5. Johann Adolf von Roggenbach zu Uu)-

kirch, fttrstl. Obervogteiamtsverwalter der Städte nnd Hen**
Schäften Waldkirch u. s. w., siegelt einen Kaufbrief des Thomas
Wählin zu Waldkirch und Consorten, einen Acker im Oberen
Felde betreffend. Perg. Orig. mit Sieget. 37.

1680. Mai 7. AValdkircli. Franz Degen und Con-
sorten zu Waldkirch, verkaufen an Georg Starck, Bürger und
Schlosser daselbst, den von Bastian Degen, gewesenem Stahl-

vogt, herrührenden sogenannten Ziegelgarten um 130 Gulden.

Siegler: Johann Sebastian Freiherr von Wittenbach. Vorder-

österreichischer Kamraerrath und Obervogt zu Waldkirch.

Pag. Orig. mit Siegel.

Der Stahlhof bildete ein besonderes Gericht. S. oben

Nr. 32. 38,

1682. Aug. 13. Winterbach im Glotterthale. Adam
Franz Wilhelm Freiherr von Stotzingen Herr zu Heudorf und
Hofen verkauft den seiner Ehegattin Barbara Ita geborenen
Zellerin von Buchholz eigentliiiinlich zup^ehöripon , Wi der

vorderösterreichischon Ritterschaft inmatriculitnten
,

adeligen

Sitz, genannt die Küdielsburf::, mit aller Znf?ehÖr an Matten,

Holz und Feld, samnit Dritteln und Füllen, sowie auch der

Vogtei uiui niedern Gerichtsbarkeit in Siegelaii, um öOOO (rulden

an das btift W^aldkirch. Es wird hier die Küclieiabuii; als

ein «ruiniertes Schloß" bezdchnet, welches in alten Briefen

„die Burg ob Waldkirch" heiße. Perg. Orig. mit den Siegeln

und Unterschriften der beiden Ehegatten. Das zuerst hängende
Siegel, der Freifrau von Stotzingen, ist ein Alliancewappen.

Das Wappenbild der Zeller von Buchholz ein auf einem Drei-

berg stehender Löwe, der einen Schlüssel in den Vorflerbranken

hält. Der Schlüssel dürfte (»iiie Aiisjiiehin^ auf ein in der

Familie bekleidetes Amt, nämlich emes Cellerarius, Keller,

ZeUer enthalten.

Kacli Kolb III. 391 besaß Theobald Zeller' von Bucliholz

1669 ein österreichisches Lehengut in Winterbach. 39.

Die in unseren Urkunden vielfach p:enaniitc Kücheisburg
darf indessen nicht mit einem in \Valdkirch selbst jjelecjenen

festen Hause, genannt die Kyfel oder Kyftelburg, verweciiselt

werden. Dieselbe wurde, 1485 Dec. 29., von Junker Hans
von Sultz, genannt Harm, an Herrn Nicolaus Holdermann,
Caplan an der mittleren Pfründe im St Margarethenstift, um
80 Gulden verkauft und vrird, in der betreffenden, mir hier

vorliegenden Urkunde bezeichnet, als Haus und Hof in Wald-
kirch, genannt die Kyftelburg, mit Mauern, G-räben, Garten
und aller Zugehör. Holdermann, der als Caplan nach Freiburg

Jcam, verkaufte sie schon im folgenden Jahre an Hans Stock,
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Bürger in Waldkirch, um 98 Gulden. lians von Sultz, der

sich den Rückkauf vorbehalten hatte, verkaufte endlich 1490
Jtü. 16. (Freitag nach St. Margarethentag) das betreffende

Object, mit Gonsens seiner Ehefrau Katharina Ricbsin, um
80 Gulden an das Stift Auch noch in einem Reverse von
1510 März 12., ist von einem Garten die Rede, hinter der

Propstei, bei der Kyfelburgschcuer gelegen. DeC^leicheii 1058

Apr. 26., von v'umu Krautgiiitlein hinti^r dem Stifte, darauf

vor Zoiton (Auv St Ikmht stand, zu der Kylelburg geliöri^r.

Zum bchlub^e diuses er&ten Beitrages, dem bald ein zweiter

folgen soll, möixe noch gesagt sein, daß man im St. Marga-
rethenstifte die ^üLc Auibowalu Ling der ürkuudeu schou ziem-

lich frtthe als eine Nothwendigkeit erkannt hatte. Wir besitzen

eine auf mehrere zusammengefügte Fergamentblätter ge-

schriebene tabelkrische Uebersicht über den Inhalt des Stifts-

archivs aus dem Jahre 1540. Dieselbe war vennuthlich an
der Wand befestigt und ist leider recht scliadhaft geworden.

Als Zier sind Malereien in Wasserfarben angebracht; das

Wappen des damaligtMi I'ropstes zwischf n zwei Heiligen, näm-
lich der Mnttcr Gottr- und der heiligen Margaretha, der

Patronin des Stifts. Die Zeichnung ist recht brav. Die Ueber-
sicht ist eine ganz summarische, alphabetisch geordnete und
so kurz gehalten, daß eine Verwendung zu geschäftlichen

.Zwecken jetzt ausgeschlossen ist, indem nicht die einzefaien

Stücke nachgewiesen sind, sondern nur die einzelnen Gattungen
der aufbewahrten Briefe. Die üebei sdirift lautet : Registratura

omnium literarum collegiatae ecclesiac S. Marga-
rethae prope Waldkirch, per eximios et venerabiles dorainos

Georgium Keck, ejusdem ecciesiae praepositum, M. Johanneni
Vischer custodem, Laurentiuni Ror, divini verbi concionatorem
et Johannen! Mäder cauouicos muovata in niense Aprili anno
millesinio quingentesimo quadragesimo. Die Betreffenden hatten

also, da sie die Uebersicht als eine Innovation bezeichnen,

ältere Vorarbeiten Yor sich. Der Propst Georg Keck war S.

Tbeologiae Doctor und Domherr in Basel. Er starb 1547 (nach
Kolb III, 345). Ich werde am Schlüsse meiner Arbeit eine nach
Urkunden voUzogene Revision der Reihe der Pröpste geben.

Einige Berichtigungen werden wohl nothwendig werden. So ist

der zweite Propst, Johannes von Krotzingen, schon 1447 Nov. 9.

im Amte, während Kolb seinen Amtfvorgängor 1450 sterben

lässt, was allerdings richtig sein könnte, aber alsdann voraus-
setzen wurde, daß Ladislaus von Flassenberg vor sciiu mTode
resigniert hätte, oder sonst abgegangen wäre, wofür mir bisher

keine Angaben vorliegen.

Both V. Schreckenstein.
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Breisgauer Welsthümer.

Die grosse Sammlung der Weisthilmer yon Jakob Grimm
enthält auch eine ziemliche Anzahl von Breisgauer Weis-

thümem. Seit dem Erscheinen des ersten Bandes dieses

Werkes (1840) hat das dabei in Betracht kommende Material

durch verschiedene Publikationen bedeutende Erweiterung

erfahren. So sind z. B in dieser Zeitschrift verotfentlicht

Bd. 1, 197, 208, 21!) die alte Thalverfassung von Schönau
und Todtnau, Bd. 2. 203 ein VVei^slhum für Steinen, 2, 333

für Ii ügellieini, Bd. 4, 475 für Thiengen, Bd. G, 107

für das St. Blasische Waldamt, 6,254 für Schluchsee,

Bd. 7, 235 der Dingrotel der St. Blasischen Nieder-

gerichte^ Bd. 9, 496 das Weisthum für die Neuenzeller
Freileute, Bd. 19, 331 für Istein, Bd. 20, 484 der Bing-

rotel des Stift-Waldkirchischen Dinghofes im Gloter-

tbal, wozu Bd. 21, 239 zu vergleichen ist, Bd. 21, 108

ein Auszug des Dingrechtes zu Eschbach, Ibenthal, Rohr
und GloterthaP. Bd. 21. 432 der Dingrotel des Klosters

St. Trutbert, Bd. 34, 133 das Weisthum der freien Vogt-

leute im Freiamt', Bd 34. 155 der Hofrotel der Stift-

andlauischeu Fronhöfe im Breisgau von 1284, Bd. 34,

234 das Weisthum des Dinghofes zu Bischoffingen vom
Jahre 1279.

L. A. Burckhardt hat in seinem Werke über die „Hof-

rijdel von Dihghj^fen Baselischer Gotteshäuser und anderer am
Ober-Rhein^ (Basel 1860) ebenfalls mehrere Breisgauer Weis-

thümer veröffentlicht: den Rotel von Istein (S. 112), von

Thiengen B.-A. Freiburg (S. 116)*, zwei Rötel von Lörrach

* Weiaih. 4,' 606 wird das Sutiaeh Zeitschr. 6, 147 irrChttmlich

für das brdqpuiische genommen. Es ist vietanehr Sagbach bei Aeh^ In

der Ortenau. — ^ Yergl. dam Grimm Weistb. I 865. — 'Yergl. Grimm
a. a. 0. S. 366. Einen Theil dieser Wcisthiimer hat Grimm seinem vierten

Bande (S. 478 ff.) nachträglich eiogefOgt. — * VergL daau Fr eib. Diöces.-

Arch. VI 179
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ans den Jahren 1304 und 1492 (S. 128), das Weisthum von

Egringen (S. 217), von Fischingon vom Jahr 1352 (S. 229)

und von Weitenau von 1344 (S. 232).

Die Rechte der Freüeute imFreiamte (BA. Emmendingen)

bat H. Maarer in seiner Arbeit über ^das FVeiamt und die

Herren von Keppenbach" (Zeitschr. d. histor. Vereins z. Frei-

bnrg i. B. 4, 299), den Dingrotel des Simonswälder
Maierthums J. Bader (Freib. Diöces.-Arch. 7, 18) erlÄutert.

Verwandt mit den Weisthümern sind die nieist etwas später

fallenden Dorfordnungen. Für den Breisgau wäre hier zu

erwähnen Rd. 18, 225 dieser Zeitschrift die Sehlien gener

l>oiiürdnung von , Bd. 19, 460 die Dorfüffnung zu

Istein und Huttingen und Bd. 36, 124 die Dorforduung

zu Biegel vom Jahr 1484.

Trotzdem ist das Material noch keineswegs erschöpft

Eine Ergänzung bilden die nachstehend mitgetheOten Weis-

thümer aus dem General-Landesarchiv zu Karlsruhe.

Heidelberg. Prof. Dr. Hartfelder.

Blis find die frlheyt, recht and gere€htigkeyt miner herren von capitel

M«r Stift Bm«1 dingkhof in dem dorf OndLaan Costeatiw bistomta.

1. Des ersten das ein her des dingfaofs alle jor doselbst

dinghof haben mag uwer zehen dag vor sant Martins tag*

oder vierzeheu dag darnoch ongevorlich; es were dann, dai

sie bedunkt, das sie gebresten gewinent an iren gieteren und

es inen noturftig bedunkte, so mag er dasseib gediug haben,

wen er will, ouch ongeverlich.

2. Item wenn er das haben will, das sol man gnossen yor-*

mols verkinden und denn so sol in* der inen darzuo gebieten

by den eyden der ye ze zyten innehet das lehen der von

Geygenhofen, das etwan Ohftne Binnd^ damoeh Heyne
Gärtner, yetzt bot das Wemlin Münster^, on der herren costen

und schaden.

* 11. November. — * UeberflQssig, feblt auch lo dem Beraine vom
Jabr 1663 (veri^ darüber die Scfaltusbemerkong), dessen Abweicliimgen

wir mit j^b** besdebnen. — * b. Bind. — * b. MOnstrOT*

Auggen.
B.-A. Monheim.
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3. Item und wellichem* also dargebotten wurd von dem,

so in den hof gebietten sol, koiupt er nit, als er soll, der

wurt darum dorn herren besseren, als sich die liuber des er-

keüueiit vnd stett an den erreu von des eids wegen, als er

mag, es were dann, das er ußziig lybs und herren nott, die

ine billich schirmea soll und euch das furbreclit, als veckt ist

4. Item uf den tag, als man das geding haben will, so

soU der ber den lehengenosen g^n d^ imbis, das ist mit

rockenbrot und fleisch und rottem win noch alter harkomen-

heit; thut er aber darüber ytzit^ mer, das ist von gnoden.

5. Item so man das geding haben will , so ist da by ein

her oder einer, den er da zü gibt au siner statt, und wellicher

dar zü geordnet wurt, der mag frogen des ersten, ob mau
nit billichen des ersten des heren rechung ^ do eröffnen und

erzelen soll, und soll man das frogen die hoher bj den eiden,

so sie dem hof geschworen band.

6. Item und wann das beschiegt, so erzelt dann einer, der

dar zü geordnet wmd, wie des hof(s) rechung (sie) vou alter

harkomen sint:

7. Des ersten das man frogen soll alle hüber vnd lehen-

genossen, ob yeman dehcin gütt wib, das uß dem hof ge-

zogen, verstollen oder entseit were, und das sol mau denn

ragen und sagen by den eiden, so sie darum geschworen band.

Es sol ouch niemant do erdeilen, denn der dem hof ge-

sworen hett

8* Item und wer dehen soüch verstolen oder entsetzt gut

wiß, der soll es sagen in dem gedinff by dem eid, so ßc

gesworen hett. Wer aber, das deheins jors nit* geding wurde,

wann dann ein solich gutt dem Schaffner verkuut wurd, so

hett der, so es seit, sinem eid genüg gethann, und soll aber

der HchaÜner das furrer bringen ouch by dem eid, so er den

heren gescliworen hett.

9. Item und was dann solich gut^n were, die sint dem
hei^n verfallen und megen solich« gutter hoch oder nidder

verlihen oder selbs inihann und puwen und do mit thün, als

mit ir eignen gut, als sie getrwiea recht thün.

10. Item uff dem selben gricht mogent der her alle die

* b., a hat webhiehein. — > etwas. — * b. reohtiing. > * am b. er*

gftnat.

16*
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beclagen, die mm zins and zeliend scliuldig sint, uud megeut

oucli der her die mit dcu belbeu gewyuneii.

11. Item und wer dem heren itzig* schuldig ist von ver-

sessnen Zinsen oder zehenden vnd von allen jorengulten, die

er zil Ouckhenn het, der soll uß dem hof nit kommen dann

mit des heren oder kellers willen, der ze zitten keller ist, und

were das uberfttre, als dick das beschehe, so bessert er dem
heren drü pfund stebler vnd ein stebler.

12. Itüiu und wer oucli der wei-c, dei- also uß dem hof

schide on des heren oder des kellers willen, wolten denn der

her oder der keller, so mögen sie darumb, welcher (sie) zitt

sie wollent, herschen^ noch geding haben und der yechlichen

beclagen umb sin schuld, und was das kostet, das sol der uß

riechten, der also beclagt wurd.

13. Item diser hof ist also frj: were oder beschehe, do

for gott sy , das yemant den andren libloß th&te , entwicht

der in den hof, so das gethon hett, er soll fry sin dry tag

und sechs wuchen. Umb was Sachen ouch yemant in den hof

wicht, der hat den obgenanten friden do in, es werent dan

schädliche lut, als dieb, mörder oder röuber; die selben schirmbt

dise fryheit nit. VVölicher ouch der were, der diso fryheit in

deheinen wegk schmehet und sie an yemant uberfüre, als ob

man yemant uß dem hof ziehen wolt oder über den begriff

des hofs yemant noch ylent', der yeddicher, so das thetten,

besserent dem hofheren Üb und gut. Ouch soUent der hofher

banwart haben, als das dann von alter faarkoroen ist, und was

vichs die ündent, das zu schaden gett, das sollen sie in den

hol" füren und da stellen und dann das dem schaflfner sagen: ist

es dann ziehend vich, so mag der, des das vich ist, zu dem
schatfuer gon und mag es von dem Schaffner ußgewinnen;

will er es im nit geben, so mag er siuen gert*, do mit er

das viche tribt, stellen an das (sie) vichs stat und mag das

viche nemen und sin juchart eren^ Wenn er das gedftt, so

soll er das viche widerum stellen und die gert nemen, und
das thüt er nit me dann einest. Wer das ouch nit also wider

stSJte, der bessert ouch dem heren drä pfund und einen

helbling.

* Etwas. — » b. heiasen. — » b. ylte. — Qorte. — * ackern,

pittgen.
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14. Ouch sol der Ihm- einen haben, der in dem hof sesliaft

sig und denen ^ hat denn alle die recht in der almend alle,

die zü Ouckhenn insessen sind.

15. Ouch sol der her steg und weg helfen bessern zü

dem dorf alwegen, so man der notturftig ist, salb ander.

16. Item wenn man ouch die mattgraben ^ machen oder

wuren' will, das soll er ouch salb ander helfen machen.

17. Item wann ouch das ist, das der her werMutt hat zü

den zitten, so man onwetterß versehe, das man dargegen

lütten wolt, so sollent sie onch dere einen dar zü schicken,

der helf lutten.

18. Es ist ouch zü wissen, wann die vier erblehen ver-

endret werden von der enpfehenden haud, so sollent sie so

fiel erschiitz geben so fiel Zinses.

19. Und sind diß die selben lehen : des ersten der Greffencn

güt, das nün innliat Heynne Gärtner, ein pfund sibien

(sie) schülling stebler, hat itzo Cürat (sie) Muller, das ander

die widdien,^ die giltet fünf malter rocken, buwet Gredt B5tiD,

hat yetzo Ludwig MuUer, das tritt, der hof, genannt Gigen-

hoffen^ den ntin hat Gftradt (sie) Peter, galt sechs malter

rocken und habern glichlich, das fierd das lehen, so Glewe

Metzger het und nün puwet Mathis Kernss, giltet vier malter

rocken und haberu, sechs hüner und ist ietzt Ulrich Cluger-

nian treger darumb.

20. Was aber ander guttcr sint, so dem heren zinsent,

wann sich do die empfahond band verwandlet, so gibt es

ouch so viel erschatz als Zinses, er mugc dann utzit anders

an des heren gnod vinden; weliches güt aber zweyer hand

zinset, das erschatzet mit dem mindern zins.

21. Item und wenne das were, das der hsr selb reben

puwete lutzel oder viel, so mag er woll die lülchgenossen

bitten gemeinglichen im eins dags vor anderen ze lesen, und

das sol man im noch der selben bitt noch nit versagen.

22. Item und wauü dise reclitung orzelt und geöffnet

werden, so sol man der (sie) ersten lieischen alle die lehen-

genossen schweren, die vormals dem hof nit geschworen hand,

und die sullent schweren alle des hots triheit und harkomen-

< b. danoii. — * Gräben in den Wiesen nur BewfiSBernng. — * vnor,

wnore, aneh wfler oder irQere, ein Webr cur Leitong oder Ableitung des

WaBBerB. — ^ b. widern. — ' b. Geyenboffon s. ob. Abaatx 2.
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heit vestiklicli zu halten und noch yrcm vermegen zu beschir-

men den selben hof und dem lieren truw und worheit iren

nutz zü furderen und schaden ze wenden ungeforJich als feir

das den selben hof und sin leben andrifft und nit furrer, und

wenn sie dann also geschwereud. so heisen sy dann euch den

huber und mögend dann erteylien und soU man sj onch frogen

als andere.

23. Item und wann die rechnung (de) also erzalt und

geöffnet werden, wie sie herkomen sint, und wie sie die heren

herbrocht band, so mag man die huber von einem an das

ander fragen vnd an das recht losen, ob das also harkomen

sig by den eiden, so sy in den hof gesworen hand.

Aus dem Auggener Urb» vom Jahr 1478 (nr. 343 der BeraiDsamm-

long des Oeneml-LaDdeflarchiTs). Ein «weiter Text des Weiathmnfl findet

flieh in dem Auggener Bendn Tom Jahr 1662 (nr. 846 der erwähnten

Simmlung). Hehrere offenbare Schreibfehler der Vorlage wurden nach

diesem Terbessert, die sonstigen Abweichungen aber nur dann angegeben,

wenn de aum Teretändnua nicht entbehrt werden konnten.

Bamlach.
B.-A. MüUheun.

So Talgen bemieb die mbt das dlaekhafii ifi Bamblaeb.

1. An dem meygcntag soll der herr des dinckhofs zu

gericht sitzen, oder wenn er will, uif der furter hofestatt,

und sönt die huber recht da sprechen des hofes. Were, das

zwen oder dry einen schuppas^ hond, so soll, der das gutt ze

hofe treyt, recht sprechen, die guttere soll man verzinsen ze

sant Martins tag by Nftwenburger mess. Der meyer oder des

hem betten sollen die zins vordem. Man soll die zins ant-

worten a£f den hof one schaden des herren und des meyers.

Were, das der meyer die zins nit wolte empfahen, so soll der

huber den zins antworten utf den dinekhof und soll sine güttere

verzinset hau.

2. Were, das ein huber von dem land mucsste, oder wie

das were, das er sine guttere nit verzinste, so solle der herr

des hofes die guttere nutzen an das nunt jar. Ist es, das

der huber kombt an dem nunten jar und gitt sine zins, so

soll der herr dem huber sine gutter wider lyhen und soll dem
hßma an den nutzen nut siner Zinse abgon.

* Yetfi. Zeiiachr. 1, 851. 6, 129.
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3. Die huber sollen jegklicher ein liuß off sine schuppas

haa. Weicher huber sioe gutter nit verzinset zu saut Martins

miss so soll der moyer orlcr des herrn botten gon in des

hubers haß und soll pfendere da Detneu, sj syen lebende

oder Itgende, und soll die pfendere stellen uff den dinckhof

siben nacht Ist, das in den siben nechten jemant nach

konipt, der teü an den pfendem hat, dem soll cter herr sinen

teil geben. Ist, das in den siben nechten niemands kompt,

so soll der herr die pfendere für sin zinse fuereu vud ver-

tryben, wie er will, uud halt der herr umb die pfendere nie-

mand me zu autwurten.

3. £rfindet des herren botten oder sin meyer nut pfendere

in den husem, so soU der meyer uff den guttera nemen und

furbietten kom, win, ops und höwe, und was er findet

Were, das ein huber pfendere ze nemen werte des herreu

botten oder sinem meyer, der soll bessern dem herren.

4. Wenn ein hüber stirbt, so sollend sine erlien einen fal

geben. Were, das der hüher yemand hette, der mit ime die

guttere nosse, die sollen helfen den faal tragen.

5. Ein val ist das best lebende houbt; hat der hftber nUtt

lebender höubtcre, so ist der faal das best bett oder kleid.

Hatt er nüt kleydere, so ist der faal ein gurttel Wenn die

erben den val gebeut, so band die guttere emphangen von

dem hofherren.

0. Den faal soll man stellen utt den dinckhof siben nacht

Ist, das jemand kompt, der teyl an dem val habe in den

siben nediten, dem boU der herr sinen teyl geben; kompt

niemand in den siben nachten, so soll der herr sinen val

verkoufen und vertryben, wie er will, und hatt der herr umb
den fal niemand ze antwurtend.

7. Wer, das ein huber oder wer der were, verfeite uif dem
dinckhof, so die huber recht sprechend, do sollen die herren

des gebiettes über richten uud nüt der hofherre.

8. Es soll euch kein huber güttere verkouffen, die in den

dingkhof hörend, er biette sy zuerst dem herren; ist, das der

herr die güttere nit will koufen, so soll der huber die guttere

verkouffen, wo er will, und soll der huber, der die guttere

^ 11. November.
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Yerkoiiffet, weren ynd Tertigen den, der die güttere kouffet

mit des hofherren hand.

J. Die guttere, die in den dinckhof hörend, die sind eigen

des got/huses von Waltkilch^ und sind des lioflieireu und

der hfibor reclit erbe.

10. Der kilcliensiitz hört in den dinckhofe und soll il^r

holherr die kilchen lyheii mit der hand; were, das den herreu

nott angienge umb die recht der kilchen, so sönt die huber

bezttge sin, wo er- sin bedarft, oder wo er will, das der hene

des hofes recht hat zu lyhende die kilchen mit der hand,

und soll der berr die hftber zeren uff die stette dar und dannen,

wan er jr bedorf. Die von sant Clara und von sant Johanns

zu Basel soll yettweder teyl zwen hftber hon.

11. Man soll euch geben nach dein zweinzigisten tag der

wiennacht siben Schilling und vier pfeniiig zu Heitigkeu^ in

dem hofe , der du belehnet ist von dem gotzhus von Walt-

kilch von den güttern, die in den dinckliof liorcud zu urkund

und zu einer wysunge, das die guttere und der dinckhhof

eigen sind des gotzhuses von Waltkilch und des lehenherren

und der huber erbe.

12. Item die von sant Clara von Basel gend xvi X, item

die von sant Johanns von Binfelden xvi item die Forter

xvi item Tossennbach xvi A, item Heinne Spendli xvi A,

item die Si^i i^tin iii sh. iii item Wilhem iii item

des schultiieiss kint von Belicken^ xvi A, item Kune Bal-

gewer viii A, item von des zum Kranche schuppas xvi A.

Was über der vier und siben Schillinge wiert, das soll der

meyer des düickhofs nemen.

13. Der meyer soll an dem meyentag einen dienst berytten

dem herren und den hftbem, und sollen die hftber den dienst

gelten.

14. Wer, das der herr nüt an dem meyentag sinen dinck-

hof besesse noch niemand an siner statt, so soll der herr die

koste gelten.

15. Were, das der meyer nüt an dem meyentag den dienst

bereytete, so soll der herr und die huber an einen offnen

* Das St. Margarethe HS tift za Waldkirch im Blzthal. Vrgl. Zeit-

schrift 36, 212. — > HerüQgeii BA. Lörrach. — « Beliingen BA.
Manheim.
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wiert gon, und was der herr vnd die huber da verzerend, das

soll der nieyer gelten.

16. Ist, das man fleysch ysset, so soll der meyer geben

gesotten und gebraten, wyssen und rotten vin; ist, das num
niit fleisch ysset, so soll der meyer geben zweyerley vische.

17. So der herr sinen (liiickhof besitzet, so soll er haben

einen habich und einen huud, und soll mau geben dem habich

ein liun und dem hund ein brott.

18. Were, das ein huber nüt an dem meyentaGf vor siner

notturft mochte in dem dinckhof sin, so die huber recht

sprechende, so soll der hüber einen erbem mann an sin statt

seteen, der hurtig usser dem dorf syge zu Bamblach, und den

kund sy von den rechten, die In den dinckhof h&rend, und

soll der huber sich unschuldigen vor dem meyer und vor den

hilbem. Ist, das der huber nit redlich Unschuld hatt vor dem
meyer vnd vor den hubern, so soll der hftber bessern dem
hüiherren iii /j.

Danff v«lg«t A» eld, lo die h&ber MaeatUch nlt •fiuder schworen:

a. Znm ersten das die huber wellen handhaben und halten

den dinckhof by aller siner gerechtigkeyt vnd fryheit nach

lütt des vorjTeschryben rodels. so inen vorgelesen ist.

b. Zum andern das die huber wellen die guttere, so in

den dinckhof gehören, in allen ei'en und guttem gewonlichem

puw heben und halten.

c. Zum dritten das sy die hüber die guttere in den dinck-

hof gehörend nit wellen verkommern,^ versetzen oder ver-

kouffen one des hofherm wissen und willen, und wo deren

eins ubersehen wurde, so sollen die hüber dem hofherren

oder sinem meyer by dem eyd anbringen und ruegen.

d. Und hayssen die hüber, so hierumb urteil gesprochen

haben, mit namen Peter Rinttal Meyer, Bcrnuhart Gutt, Lien-

hart Bassler. Urban Escher, Connradt Menndliu, Kary Sigersch,

Claus Wegklin, Bastion Sigersch, Jacob Müller, Hanns Schmidlin

vnd Steffan Freylin.

Geschehen utf montag nach dem suntag Invocavit in der

vasten, das ist der iX. tag des monats Marcii anno etc. der

wenigem jarzal Gristi im sechsvnddryssigisten.

Atis dem Bamlacherürbarbnch von 1536 nr. 571 der Beramsammlunf;.

^ V eikumuieru oUer vcTkommeu.
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Gottenheim.
BA. Altbreisach.

Recht der eigeuschalt hois zu Gottenbein.

In »iottes nanien, amen.

Diß sind die recht der eigenschaft der leut und der gUtter

und des hofs, so mein frow die eptissiu und das gottsbauß

zu sant Margarethen^ hett in dem Dorf zu Gottenhein:

1. Des ersten mein frow die eptissin hett ain dinghof zue

Gottenhein, der ist als frey, das er enkhainen herren dienen

soll; in den selben hof hörent zwink und bann, leüt und guU
und alle recht. Mein frow die e[)tissin soll oueli zu dreyen

jareu ainiät" ^^eding hau ntf dem vorgenanten hof. wen sie

will und ir aller beste füe^^et, und \Yenu mein frow gediug

will han, so soll ain meiger, der utt dem hofe sitzet, drey

vierzeheu nacht vorliin künden an der cantzlen, das alle die

gottsliaußleüt , die über zwölf jar alt sind oder von dem
gottshauß belehnet sind und denen das geding ?erkündet

Wirt, an ofiher cantzlen under ougen oder in den mund, das

die zu des gottshauß geding khomen soUent; wann wer es

nit thette, der besseret drey schiUing aiuem freyen vogt, der

nebent meiner frowen der eptissinen zu geding .sitzet, hinder

welchem herruu er gesessen ist, und wenn mein frow zu i^edmg

sitzet, so soll ir freyer vogt nel)ent ir sitzen zu gericht.

2. Es soll auch in dem sellxMi geding iiiemand »echt

sprechen denn meiner frowen mejger, id'aüen und amiitleut,

und die des gotzhaulÄ eygen seind oder von dem gottshauß

belehnet sind, und wenn mein frow zue geding sitzet und ir

freyer vogt, so soll der meiger, der denn das geding verkündet

hett, vorderen und benieffen, das alle die gotzhaußleüt, die

über zwölf jar alt sind, die mannes namen hand, sollent ver-

hören, so man das gottshauß recht kündet, und darnach

sollent sie schweren meiner frowen der eptissinen und irem

gotzhauß und hulde thun, und soll man inen in den eyd

binden, das sie des gotzhauß schaden sollend wenden uud

seinen frommen fnrdern und des gottshauß recht zu sprechen

und die gottsli iuLleüt zu rugent, als verre er weiss und ge-

fraget Wirt ohn alle geuerd.

1 Zu W idkircü im Elzthal. Vgl. Freiburg. Diöces.Arch. 7, 18.

Digitized by Google



251

3. Wer auch des gottsliaufi eigen ist, es seye weib oder

man, oder auf des gottshauß ejgenschaft sitzent oder des

gottshauß eygeu zinsent oder buwent, wenu die ersterbent,

die sind dem gotzhauß valber' das beste lebende houpt von

YÜit'. (las sie denne liaud; band aber sie dliain lebeml houpt

von vich. das mnn für ain vidi gewüulichen zellen ^ull, so

solleiit sie das be-^te biis?^e"" i^ebcii, was denn das best ist. das

zue irem leib gehört, oder d imit sie dann den tagwan thuud

ungeuarlich, und mag mein frow oder ain Schaffner, dem es

empfolhen wirt, den val vordem und mit im lassen tädingen

nach valles recht untz an den neiinten val, ob er nit bessers

erfaren khünt oder niöcht

4. Ein jeglich gottshaußman bessert neün Schilling pfening

für ain freuel und nit me.

5. Die gotzbauf.leiit hand auch das recht, das ir jeglicher

jergelichs seinem berren, der denn vogt über in ist, nüt fur-

basser dienen soll denn ain tagwan und vasenacht hun und

sein besetzten recht und stür von den giiettern und leben,

der sind vierzehen lehcn, da gibt jedes lehen ain schöffel

roggeo und zwen Schilling pfening zu vogt stür; so gibt der

meiger, der uff dem dingkhof sitzet, sechs mutt roggen und

zwölf Schilling pfening zu vogt steUr, der samme ist zwaintzig

mutt roggen und zway pfundt pfenning. und hett sie der herr,

der denn vogt über sie ist, darüber nüt fürbasser zu zwingen

noch zue benuttent, es wer denn villicht, das ir aiiier ain

kind wolte beraten oder ritter wolti? werden oder ubei" mär

faron'. So mag er sie wol bitten unib ain stcür, die gefüegte

sie, und soll dieselb stür an den leüten stebn und nit an dem
heiTen*

Was auch darkhommene^ leüt sind, die jar und tag da

sitzent an nachvolgenden herren, es seyen weib oder man, sy

Seyen belechnet oder nit, wenn die ersterbent, die seind meiner

trowen und irem gottshauß valber in aller der maß als die

andern gottshauß leüt und sollent au( b schweren und hulden

thun als ander des gottshauß leüt, wann sie ufT des gottshauß

eigenschaft wasser, holtz, veld, wuune und waide nutzent uud

* Valbacre, verpflichtet den Fall zu geben. Vgl. Zeits cli r. 21, 210.

— 2 Hass, auch haes= ve8timenta (Sc herz Gloss). — 3 Bei eiuem iueuzzug

oder einer Pilgerreise. — ^ Hinzugekommene, zugewanderte.
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nießent als ander gotzhauGleuth , und darumb so band sie

die selben recht, dio auch andere gottshaußleilt da band,

denn so Yere das ir jeglicher soll dienen järlichs ain schöffel

habern zae dem tagwan und zue dem vaßnacht huen dem
herren, der denn vogi über in ist, nnd nüt me.

7. Wer aber, das ain darkhommen mann wider dannen

wolte ziehen, den soll man nit säumen noch irren, und bedarf

er sein, so soll in der herre, der denn vogt über in ist, glait

geben enmitten uff den Re3m oder zwo meile wegs zem negsten

an den Schwartzwald, und mag uicm haw ireni val wol nach-

uolgen. als verre sie in erlangen mag, es wer denn, das er

ir von der eif?ensphaft abgesetzt wnrd.

s. Die gottbliauüleüt band auch das recht, das sie nüt

pfand sollent sein für Iren herren, der dann vogt über sie ist.

Wer aber, das ir ainer gefangen wurd, an allein für misse-

that, das im an seinen leib gieng, so soll in mein frow und
ir freyer vogt ledig machen mit dem rechten, wann sie hett

in zue schirmen vor aller menigclichem, wann sie und ir gotz-

hauß also gefreyt ist von kfaünig und kaysem, irs gatzhauß

leut und gutt niemand beschwären soll an iren freyhaiten und
rechten.

9. Die gotzhauGloiit liand auch das recht, das sie dhainen

nachvolgeiiden lierren uüt enliaut, es wer denn, das sie oder

der herr, hmder dem sie denn gesessen ^Yereüd, memer Irowen

und irem gottshauü lougenber^ wöitent sein der eigenschaft

und der velle und sich darwider setzen, so mag mein frow

und ir goUshauß dieselben leüt versetzen, vorkaufen oder

hingeben, wem sie will, und soll des gottshauß freyer yogt

ir darzue helfen und rathen.

10. Welcher herr auch vogt ist über daz dorf zu Qotten-

hem, der ist meiner frowen gepunden des gotzhauß lettt und

gutt ze schirmend bey dem selben ayd, so er deriehen haut^

geschworen hett, wann Icut und gutt von des gottshauij eigen-

schaft darruert und khomen ist.

11. Es Süll auch des gotzhauß zins und gutt nieuiaud

verbieten uü der eigenschaft in dem gericht, wollt aber es

darüber jemand thun, das soll der herr, der denn vogt ist,

nit gestatten.

* lüucbaere, lougenbaere, was zu leuguou ist
j
lougeubcr siu = leugnen,

wegleui^oeiL — * 0ie das Lehen erüheilende Hand der Herrin.
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12. Es soll auch dhein gottshaußman noch weih hurger

werden noch gaistlichen erden an sich legen denn mit Urlaub,

gunst und willen meiner frowen und irs gottshauß; beschehe

es aber darüber, das mag meiner frowen kainen schaden

bringen an iren rechten, und mag mein frow sie harwider

außnemen mit helf des freyen vogts, oder wer ir des

helfen will.

Id. Keine auch ain gottshaußman sein ungenössenen^ und

auf des gottshauß gntt sitzet, wenn der stirbt, so nimpt mein

frow und ir gottshauß die zwen thail des varenden gutts,

einen thail von dem leib und den andern von dem gutt. Sesse

aber er uff seinem gutt oder auf ander leUten gutt, so ninipt

mein frow und ir gotzhauß das balbthail des varondeu gutts.

14. Wer auch, das jemand vorbin bey lebendem leib sein

Yarend gutt verkaufen oder hingeben wölt, das mag er nUt

gethon ohn meiner frowen Urlaub denn untz an achtzehen

pfening.

15. Wer auch, das ain gottshauß wcib neme iren unge-

nossen, wenn die frow stirbet, so nimet mein frow und ir

gottshauß, was sie hnwat" hett, es seye verschrotten' oder

nit, voruß und darnach das varend gutt halber.

16. Mein frow soll auch ain banmüli hau zu Gottenhein

und sollent die gottshaußlettt und die belehnet sind von meiner

frowen, in der seihen müli malen and niena* anderßwa; wer
* aber, das es jeman datttber thette, als dickh er das breche,

darnach so es im verhotten wurde, es seye weih oder man,

der bessert jeglichs dem freyen vogt fünf Schilling pfening.

17. Die zweithail des schleclitcn <^erichts hörent in den

hof und alle schütze, des ist jeglicher schütze drey Schilling.

18. Der meiger, der uff dem hof sitzet, soll auch an

meiner frawen stat ain banwarten geben der gebursami, der

inen fueglich ist, ohn aDe geuerd.

19. Mein frow soll auch sechs rinder und ein yastdrint*

uff die waid hau gonde, die den hof bauwen, als sitte und

gewonlich här ist Idiomen.

' ongfinte, iiii|Beii6ie, so dm Hürigen eine« andern Herrn gehörig; —
* Leinwnnd. ~ * T«rachrdten, abechneiden; verschrotete Leinwand iit

em Stock abgeedunttene nsd Terarbeiftete Leinwand. — * nirgend. —
* Zucht- oder Wnebentier.
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20. Der meiger soll auch ain vaselrind und ain vasel-

sebwein' haben uff dem hof, danunb so Bin die gebursami

bedarf, das sie es denn vinden.

'Jl. Mein fraw mag auch pfeiideu uoib ir ziiiß. wcmui sie

gefallen, und die pfand tribeii und tra,s?en ir hotten, waii sie

will, oder mit i)riol'en anqfrcifen, ol) sie die pt'aud verzigon.

22. Wenn auch mein fraw geding will han iiff dem vor-

genanteu hof, so soll der meiger vier schwarz bennen dar-

gei)en und feür und rouch und böw und strow und furter

denen, die mit meiner frowen darkboment und dem freyen

YOgt seinem babich ain bun und seinen iwinden' weißbroth.

22. In den selben hoff da börent in sechzig jiidiarten

ackhern und zwainzig jucharten matten und zwainzig oder

dreißig jucharten holzes, das holz, dem man spricht das Eicha, ,

ais underschidung beweiset.

23. Und liand die gebaren das recht, die Ixlehent sind

vo!i meiner frowen, das jedermau, der ain \^A\m hett, soll

höwen des jars einist ' vor wibenächteii einen boni, der ain

fuoder holz gibt und nüt nie, und kunt er denne nit vor dem
haiigen abent, so hett er des jars dhein recht me darin;

höuwet aber er darüber kain holz, so soll in der meiger bey

dem eyde rügen, umb ain eichin holz ain pfund pfening und
nmb ain ander holz fünf Schilling, und als manig eichen holz

er gehouwen hett, als manig pfund und als manig ander holz

als manig fünf schilliDg, und soll das der meiger rügen und
sagen meiner frowen und iren schaffiter bey dew eyd, so er

meiner frowen gethon bctt.

24. Der nieijrer soll auch nit furbasser howen denn die

bloß notturft zut- dem hof, des der hof bedarf. Wer aber.

das er es das darüber thettc, so hant die geburen die selben

recht zu rügent gen im als er gegen inen.

25. Und soll auch der meiger dhcin holz daraus verkaufen

noch hingeben ohne mdner frowen Urlaub und dw gebursami

gemainlidi, die denn belechnet sind von meiner frowen oder

recht band in das holz.

Ans dem Copialbnch nr. 776 (Vidimns der PrivilegieB etc. de« Stifts

S. Margarethep J. 1806) foL 40.

* Zuchtschwein. — * Wmdijund«n. — • Ein Mal.
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finndelfliigeii.

BA. Freibarg.

Hecht« des Berrn m Uriigen m Sosdelflngeii.

1. Dis sint die r^cht, die ein Iierr yod Zeringen* hat zt

Gundelfingen, der denn herr ze Gundelfingen ist, und des das

gericht ist, der 1| het zü ersten ze richten von dem Doben-

bach* untz an den dyer^rartoii^ zü der bnirk, die da ernt ^ber

den Schohach* von ^villeno(•llt(Ml I' ihkv /e süii,i:i('litcii\ und

nacli süugichten bis ze \YilK'no('litea iiet er recht zciid^ des von

Hussen egerden ^ bis an den tiergarten. [1 Wer, (Uis einer kern triben

oder tragen oder ffir oder wie er kern, ein fremder man, wurd

er da begriffen mit sieehtagen, das er stiirb in dem geridit,

80 sol er dem herren einn vall geben : bett er vich, so sol er

geben das best houpt; hett er nit vich, so sol er gen das

best b^ss, das zü im gehöret, da von sol er den geburen^ ein

sebilling Pfenning gen. Istern^imen sechs pfenning werdt. so

sol er R^chs pfenning dar zü gen, und fürt er ouch by im

silbei' oiler gold, sin sye l^czol oder vil, das sol ein herr von

ZÖringeu, der denn herr ze Gundelhngen ist und das gericht

sin ist, jär und tag behalten, ob kern sin erb hernach kA,m^

dem sol er's wider gen unverzogenüch, kumpt er in der iar

frist; kumpt er aber nit in der jarfrist, so sol er das gfiit

bruchen als ander sin güt. Were es aber, das einer erschlagen

ward in dem Dobenbacb, velt im das houpt hie heran, so hett

dirr herr hie ze richten; wer aber, das er d6rt hin über fiel,

80 süllen gen herren darüber richten, daß selb bi der brugk,

die da gat über den Schobach, vor süngichten feit im das

houpt hie über, so het ünser herr hie ze richten, nach sün-

gichten untz ze wihenechten het er ze richten untz an (hm tier-

garten zend des von Husen ^görden durch her untz an die tisch-

weid und iibersich uff untz gen Holdental*", als Kachlins brüP^

begritfen hat, und als verr als Gundelliuger ban begritTen hat.

' Zäringen, Schloss und Dorf zwischen Gundelfingen und Freiburg.

— ' Waliräclieinlich der jetzt auf den Karten Tauiienbach gcnanntn Bwh
zwisrlu n Gundelfuigen und Vörstetten. — * Noch jetzt heisst ein Gewann
zwischen Gundelfingen und Zährinpen Thiorgarten. — Jetzt Schoppach,

südlich von Gundelflngeu. — * Tag Johannes des Täufers, 24. Juni. —
• Zu Ende, vom Ende fm. — ' ßracldaud, eingezäuntes Brudifeld. —
« Bauern. — ^ das «me »keiii'' ist flbetfiflssig. Vergl. Zditsehr«

11» 449. - II DieEüchlin ein Fidburger Geseblecht. - brfll, Wild-

gehege, inmpfige Wiese a. a. Eingeheiid hat darüber Birlinger Alem.

8, 6 gehandelt.
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2. Item der selb herr hott ouch hie r^cht. wonne er i eisen

wil, so sol niaii im bereiten ein waLcen, das er iu alit taL' for

sagen ; der wagen gat von den gütern, den man gibt Winmars

gütS da gat ein halb wagen von und von der Joller jjjfit ouch

ein halb wagen; die sdlien im dienen mit s^chs houpt vichs

ein tag und ein nacht, das si by tag wider heim kernen uff

den miist, und sol er fich und l^ten ze essen gen, und sol des

ntitz yerloren werden. Wil er aber fhrer, so sol er inen als

liep tfin, das sy mit im faren. Ouch gat von den selben g&tem

acht Schilling in die vogkt stüre und von der Schlüchei j^üt

ouch acht scliilling iu die selb st^ir, die sechtzehen schüiiag

söllent armen luten ze stur komeu au ir stär.

3. Item diß ist von der frevell wegen: das erst, ein eigen

man verschult der ein frevely, der git füntt Schilling, ein

gotzhus man git viiii Schilling pfenning ze frSvell und ein

burger iii und ein belbling, ist, das der burger gefangen

Wirt, e er uß dem ettern* kumpt; kumpt er aber uß dem
ettem ungefangen, so git er nieman niltz.

4. Item wer aber, das min junckherre hette ein armen

man, der ein offen krieg hette, es were von totslags wegen

oder wie es sich gefügte, das er von hnide mtist, so sol der

herre in zu iiae neninien utf die vesty^ und sol im da ze essen

und /c triucken geben uiul zu allen vier wochen mit im riteu

zü tage, ist es, das er sin bedarff; und wenn das jor unib

kunt, mag es nit verriebt werden, so sol er im heltten, das

er das sin vertribe und verkouffe, und wenn er das tÜt, so

sol er dem herren ein val geben von dem selben güt, das

beste houpt oder das beste hdsse, und sol in lieplich lan varn

und sol in beleiten vier wege uß dem lande, des ersten iiber

die Bleicha^ oder enmitten uff den Eine oder h\m den Susen-

hart^ oder aber in den Swartzwalt zfl dem Lade brnnnni*

5. Item diß ist nun von scln'itz hofs wegen, das er fry

ist, were es, das einer eiueu slüge und in den fryhoff käme,

* Bei Zäringen gab es ein „Wimarsthal", jetzt Immenstall. Znitschr.

9, 244. "Riezler F F.ü. 1 nr. 371. Ob die beiden identisch? — » eter,

€iter, Zaun. Umzäunung der Ortsmark. — ^ Schloss Zäriiifzen. — * Die

Bleich, ein in die Eh mündender Bach. — * Die Ausdelinunp: dieses

Wäldes im südlichen Breisgau ist Zeitschr. 17, 471 angegeben. -- Es

sind hier die Grenzen der Laudgrafachaft im niederu uder nördlichen

Breisgau angegeben. H. Maarer, die Laadgrafscbaft im Ureiigait

(Emmend. 1881) 8. 22.
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dem sol nienian nach löffen in den hofe; were aber, das dem
fügte, der dem nach l^ffe, der in dem hof wer, so roAcht er

in wol uml) lej^en mit sinen fründen, untz das daz recht dar

über gieiige iu dem hofe.

6. Item wer aber, das ein ibelt^tig man hie gefangen

w6rde, den sol man legen in den hofe, er sye ein diebe oder ein

morder, und sol in das gericht beh&ten und sol ein meyger

nenimcn in den hofe tehen houpt vihes und si'illent die knecht

mit im gati um] si'illcMit das holtzc hovveii uiul sol os inen der

mev^cr lieiii füren, das su ein f^ir maohcnt, daz isy sich gc-

wei'iiieiit. \>i ('S. das man den iibelteti^^en man verderben will,

so lit ein juchart ackers duL> ' an dem Toben, dem man gicht

der Galgenacker. Da sol man uff setzen ein galgen oder ein

rade, darnach er verschult hat, un<l sol ein herre den kosten

han, und sol der meiger das holtz füren zü dem galgen oder

ein rade, und darumb sol der meyger ein Yor tag han ze .

.

und wenn er denn han wil, so sol er an dem abend ein gloggen

l&ten und sol das den l^ten kunt tftn und sol denn momdeG'
yederman sin l^t uß slahen, und sol nieman kein snitter

gewinnen, untz das er gewint, nls vi! er denn wil, und wenn

er niime wil. so sol er anderen liiten euch erlouben. Darninb

so hett er noch nie recht, ^vo fremde vihe wirt iu getan, das

sol man triben in den schätz hof, und was in den hof kunt,

der daz von ime wil, wil er sin uit enbSren, so sol er im

drig Schilling pfenning geben; wer aber, das ein gemein hirt

in wurde geton, der git euch drig Schilling pfenning.

7. Item diß ist von eins baiinwarten wegen, die der herre

und die geburcn s511ent setzen mit eins meigers willen, wer

es aber, das er dem meyger uit geviele, so mag er ouch ein

setzen und send die den Ion mitenander teilen uud sond gen

ein ganse in den hofe und den geburen ein sester nuß, und

sond die bannwarten .sweren an den heiligen, das g&t ze be-

hüten dem armen als dem riehen, und sol ouch teglich uff

den bau gan, es syge ze holtz oder ze velde, und wer es aber,

das es sich fügte, das ein berlicher^ schade beschehe, das er

nit mftcht iibersehen, kan er aber im das nitgesagen, ob das

denn abc gange, so sol er im den schaden gelten dcu Ion,

' Dranssen. — • Lücke in der Vorlage. — * Morgens. — * offenbarer.

Z«i(Mtir. XXXVI. 17
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den man im darumb git, das ist das dritteil gerste und die

zwejteil rogge.

Perg. Orig. in Seetion Ver. Breisg. Ardi. Der Schrift nach aus

dem 15. Jahrhundert Auf der Rttcicseite stdit von gleichzdttger Hand:

Ein rodel über die recht sue GnodelfiDgen des dorfs.

Güteubaeh.
BA. Tribergi.

Dia alid dl6 rMht der ejgeBschaft des gotihoues 10 saat Vargarethea

xe Waltklleh ia den tall xe wSitembaeh || off dem Schwartawald:

1. Des ersten so ist zwing und ban, leutte und gütt, holtz,

Wasser, wuuiie und weide einer eptißin und
||

ires gotzhuGe'^

zü sant Margarethen ze VVaitkiich eygen mit Vellen und mit

allen rechten, nut ußgenomen denne die vogt
|| recht, so ein

herte da het, der denn über das thall vogt ist.

2. Das gotzbus hat och das recht das es einen meyer und

pfleger setzen so], der dem gotzhus warten sol, des gotzhußes

Zinse, yelle und alle recht ze vördrende und inzesamende, und

sol der selbe meyger, der denne von einer eptissin und irem

gotzhuße also gesetzt wirt, einer eptissin und irem gotzhuße

schweren mit ufgehepten vingeru und mit meierten Worten zü

den lieiligen des gotzhuß recht ze fürdrende und ze rügende

und siuen schaden ze worende, als verre er kan und mag oue

alle geverde.

3. Darumbe het ein meyger, der also gesetzt wirt, das recht,

das man ime jerlichen geben sol sechs eilen grawen tüchs und

ein legelen^ rottes weins, und sol aber der meyger den win

selber hellen oder sin botten ze Waltkirch in einer eptissin

hofe zwaschent sant Martins tag und winachten; venne er

das nit thette, so wer man ime des jares nit gebunden den

win ze gebende.

4. Ein meyger hat och das recht, daß ime die zwein

Schilling des kleinen gerichtes zü geh5rent, die do gevallen

über jare in dem vorgenanten thall ze Wüttembach.

5. Ein meyger hat och das recht, was viches ze schaden

funden wirt, das sol man dem meyger heim triben in sinen

gewalt und solle im geben ze schütz sechtzehen pfeninge.

6. Das gotzhuße ze sant Margarethen hat och das recht

1 Zeit sehr. 21, 212. Anm. 3. — ' läget, laegel, ein Fflsschen, so-

daun eiD bestimmtes Mass.
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in dem vorgenanten tliall ze Wftttembacli, wer des gotzhußes

eygen ist, wenne der stirbet, der sol die besten häße geben

ze valc von dem lybe und das beste hSpt ze vale von dem
gut. Wellier aber nit cyjjeii ist von dem libe, der sol

das beste hopt «?eben von dem ^ütte, und als menig lohen er

hrt. als moni^on^ lebendtii vall sol er geben, er habe die leben

von hoi empfangen oder nit.

7. Wer och, das jemand abe des gotzhußes güt zuge und

in dem kirchspei uff ein ander gÜt zuge, das mag er wol thün,

also das des gotzhuses meyger den val vorhin schetze, ee er

ab dem gfit zieche, und mag denn den selben vall mit ime

ziechen. so er gesclietzt wirt, und sol denne der selbe vall

dry 1(>1>! yse- stau uud sol sich der bessern und nit sehweclieni,

uud Zucht er in den dry lobrysen wider uinbe utf das giit,

dar abe er gezogen ist. so sol er des vals lidig sin. Zucht

er aber in den dry lobryscu nit wider nti' das güt, so ist der

vail dem gotzhuße gevaüen und sol sich der gebesert hau und

nit geschwechert.

8. Gienge auch der selbe vall abe, so er geschetzt wirt,

wie sich das gefugt, das gat das gotzhus nit an und soll der

selbe oder sin erben und das selb gftt, dar abe er gezogen

ist, für den selben vall haft sin und dem got/.huGe vor mengk-

lichem daruinhe gnüg thün unib so vill gelts, als er dan ge-

schetzt Wirt uugeviirlich.

9. Wer euch, das einer in dem thall kind hette, der mag

ein g&t einem kinde empfahen zft einem Schillinge , die wyU
e£ in sinem müß und brot' ist, und wenn es nit me in sinem

müß und brot ist, so ligt das gftt zft einem hopt vall und sol

och der selbe keinem kinde kein g&t me emp&hen zft einem

Schillinge on geuerde, und wer och sine lehcn nit empfangen

het, als menig kind oder alt uicnsche darunter stürbe, als

monigen lebenden vall soUeut sy geben, die dan zü dem güt

gehörend.

10. Wer och sin güt verkoft oder von banden gibt, der

sol den besten vall darvon geben in aller der maß, als ob er

' meng, wie das TOiangehendr incni{r. = manch. ~ ^ louprtse, Laub-

fall, sodann Zeit desselben, also „drei Herbste'* = drei Jahre. Zeitschr.

D, 368. nr. 18. — .* mm and brot, sprichtrörtlicher Aosdrack für »Ver-

köstiguDg".

17*
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von todes wegcu abe gegangen wer, wan er dem gät ein tod

man heißet aud ist.

11. Wer och sin gdt nit empfahet von einer eptissin oder

iren pflegem in dryen tagen und in sechs irüchen, wenn es

an in gefordert wirt, das selbe gftt mag ein eptissin zü sant

Margrethen nach den vergangenen Zilien an sich ziecfaen in iren

gewalt und mag es liehen einem andern, wem sy will, unde

sol ime kein aiitwurt mer darumbe geben, sy welle es denn

von gnadon thfln und nit von recht.

12. AVer auch, das deliein uliCniplInnpt' wer von dr.^ irot/-

hußes rechten wegen in dem vorgenanten tliall ze Wüttembach.

das sol man ziechen für des gotzhus geschwornen meyger

gon Waltkirch in den fhdhof, und was da erkennet wuid hy

den eyden, so sy darumb geschworn hand liplich zä den

heiigen, da bey sol es beliben.

13. «Wer aber, das die meyger st5ssig wurdent und ntt

einhellig, das sollen sy ziechen in die RichenöweS und was

da erkennet wirt, dabey sol es beleiben, wan das gotzhuse ze

sant Margarethen und das gotzhuse in der Richenöwe in

gleicher fn^ylieit sind, und sol yetwedes gotzhuse by dem
andern sin recht suchen, als digke es sin bedarf uude not-

turftig ist.

14. Das gotzhuße zü saute Margarethen het och das recht

in dem thali ze Wüttembach, das einer eptissin hotten soUent

pfenden on alle gerichte umbe des gotzhußes recht und zinse,

als digke das ze schulden kompt, und sol inen das nieman weren.

15. Die hotten, die also gesant werdent von notturft^en

Sachen, sie sollen vischen, ob sy wollend, zft ier notturft unde

nit furbas und sol inen das niemant weren.

16. Wer och, das schwangor fröwen, die in dem thall ge-

sessen sint, vische gelüste, da sol der man ir ein mall vische

vahen zfi ir selbs übe notturft und nit me, und sol ime das

niemnnd weren.

17. Die lutte in dem thall ze Wöttembach soUent och

jerlich ze sture geben funfzehen pfund pfeninge dem berren,

der den vogt über sy ist, und yeglich leben ein hfin und nit

mee und sol sy der herre furbas nit zwingen n5tten, eß wer

denn, obe der herre ein kind wölte beratten* oder ritter werden

' Kloster Reichenau im Untergee. — ' Ein Kind berathen = ein KinJ

aussteuern, verheirathen.
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oder über iihh;!* farn . so mag er sy woll bitfen mnbe ein

sture, (iie getui^i^ sie, und üol die sture au den luten stan imd

nit an dem herren.

18. Wer auch, das ein gotzhußinan gefangen wurde on

allein umbe mißgethat, daß ime an sinen lib gienge, den sol

die eptissin lidig machen den lib vor aller mengldichem mit

hilfe ires firen vogtes und wer ir des helfen will.

19. Die uotzhuGleutte in dem tliall ze Wüttembach band

och das recht, das sy nit piand solleut sin für ire iierren,

der den vogte über sy iöt, es syen dan amptleutte oder habent

es mit munde oder mit hande versprochen.

20. Es sol auch ein herre, der denne vogt über sy ist»

des gotzhußes recht, zinse und gütter helfen schirmen, wenn
er von einer eptissin oder Iren pflegern darumbe angerüffet

Wirt, Will) er sine voprt recht davon hett , das er sy billich

scbiriiieu sol, als verre er mag on geverde.

21. Die gotzhußleutte band och das recht, das sy mögent

wiben und mannen und ire kind beratten, wie sy dan g&t

dungket, und sol innen das niemant wereo; sy mögent euch

ziehen in das thall oder uß dem thaU, war sy wdUent, und

sol das inen niemant weren und sollent dem gotzhuße sin

recht da laußen das beste lebende höpt, des sol ein nieyger

wartende sin.

22. Die i;otzlinf?leutto sollent onoh ire kind nit in closter

thön zo wylii, noch geistiiclien oideii an sich nemcn, noch in

den Stetten burger werden denn mit urlob einer eptissin ze

sante Margarethen.

23. Ein eptissin sol euch alle jare Ire recht künden und

offenen in dem thall ze Wüttembach vor der gebursame und

sollent alle die lutte, die über zw51f jare alt sint, die mannes

namen liand, darzü gun unde des gotzhu(.'es recht verhören,

wenn es inen vor an offener cantzelen verkündet wird.

Perg. Orig. in rtcr Archivscctioü Waltlkii ch. Auf der Ufickseite ateht

die Juhreszahl 14S3. Eine Copie iu dem Copialbucli ur. 776, toi. 50.
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Herthen.
BA. liörfftch.

Diss sind die friheit, recht und alt harkomen des din^khofes za Herten

im AiDt&l und was in die grafscbaft and an die bürg Rinfelden^ gehöret.

1. Item des ersten so ist des dingkhofs recht ze Herten

als zwen höf da sind, da ist der ober hof frye, der gehört

der grafschaft za, und der ander bof, den man nempt den

nideren hof, der gehört an die Stift ze sant Martin ze Rin-

felden, und sol derselb nider hof dem oberen hof jerlicti

geben zwcy hünrc ze zinse, und darumb so sol euch der

ober hof den nideren hof behoupten und bevogten und in

zü dem rechten seliirnieii und liantliaben.

2. Item üucli ist des dingkliofs recht, als zwo taferen ze

Herten sind, da geisort die ein tafern- der bürg Rinfeldeu zfi

und die andere unserm hern dem marggrafen von Rfjtollen^

und die personen, so dieselben tafcrnen innehand, söUeut haben

veüen kouf an wein, brot und anderen dingen, als man daz

nidwendig und obwendig Herten ouch hett und euch uf dem
lande und in der grafechaft der bürg Einfelden recht und

gewonheit ist, und sol sie daran nieman sumen noch irren

wenig noch vil dheins wegs. .

3. Item were aber, daz dhciner [)ei soüen ze Herten dheius

jarcs so vil wines gewaclisen und worden weie , daz si in

schencken wölte, die mag in wol schencken, wenn sie wil, von

herbst untz ze sant Martins tag' und nit fürer ane der

hinderung und irrung, so die tafemen innhand, es were denn,

daz ein pason ungevarlich ein vaß angezapft hette, das mag
si ouch wol uß schencken und nit me. Were ouch, daz die,

so die tafernen innhand, den luten, die win [und] brot essen oder

trincken an sie vorderten, nit gebent und sich daz erfunde,

der ist der gemein gebursami ze Herten ze besserung verfallen

dryg Schilling pfening, es wer denn, daz der bott mit wiu und

biüU underwegen wer.

4. Item ouch ist des dingkhofs recht, daz man ze Herten

zwen banwartcii liaben sol, die da Im liuten lioltz und velde,

als inen denn daz in den eide gegeben wirt, und viudeut die

< Rheinfelden im Kanton Aargau. — * tav^rne, tafürne, tab#nie=
Schenke. — * Die Barg Böttela (BA. Lörrach) war nach dem Aussterbeu

der Herren von Rötteln an eine Seitenlinie das badiBcfaen FflntenbaiueB

die Harkgrafen toq Hachberg--Sausenberg, gekommen. — * 11. November.
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banwarten vich an schaden gan, daz söUent si tribent in einen

ferrich^ ze Herten und daz daselbs lassen stan, und der ferrich

iiit nie denn mit einem seile oder einer wide beschlossen wer-

den, und wer, daz einer vidi uß dein ferrich nüme an nrlob,

der were verfallen an die bürg Kinfelden die grol^ liiiGe. AVere

ouch, daz man daz vich in dem ferrich ze lang ließe »tan, so

sol der bannwart einer dem vick wasser in einem korb in

den ferrich hencken und höw nemen in ein legellin^ und hott

nit fürbasser daramb ze antwartende yemanden.

5. Item es ligent zwölf jucharten reben in Hertner bann

und ein acker, den man nempt der Wagenacker, die zinsent

an die bürg Rintelden zwölf söm wins, und wer denselben

acker innhett, der sol haben einen wagen, ein zieter^ einen

kriegs(dnlt und zwey roß, und sol darczü von demselben acker

alle jar zü yeglicher hochzit ein tuder ' holtzes geben an die

vorgenanten (sie) bürg Kinfelden. und wenn dieselben zwölf

juchart rebeu i^elesen werden und der win getrottet wirt, so

sol denn ( ins burgherrn amptniann in dem dorf Herten den

lüten gebietten roß für denselben wagen ze stellende, und sol

man denn den win gan Kinfelden in die bürg füren, und diß

aol ztt yeglichem dingkhof geofibet werden,

6. Item es sol ouch ein yeglicher burgherr ze Kinfelden

in der bürg haben einen karren, zwey roß und einen knecht,

darczü derselb knecht sol umb brennholtz, wie vil man des

zü der egenanten bürg brueliet und b,edarf, varen in alle die

holtzere, so in der grafschaft sind, es sye ennent Uius oder

hie disent*^, und sol in daran niemand sunien noch irren, und

were, daz der knecht brennholtzes zü der vorgenanten bürg

Rinfelden nit gntlg zu gefüren möcbt, ao mag ein burgherr,

der ye ze ziten ze Kinfelden ist, sinen amptiuten emphelhen,

daz si den lüten, so in der gralfschaft gesessen sind, gebiettet,

daz sie holtz zü dem huß helfent fUren, daz es keinen mangel

an brennholtz habe.

7. Item das lande, so an die bürg und grafechaft gan

Rinfelden gehöret, hat ouch die friheit, daz ein yeglicher fryer

' Pferrich, Einzäunung. - - legel, 14gel, Fässchen, Gefäss. Es unter-

liegt wol keinem Zweifel, dass der Schreiber der Vorlage „korb** und

„legellin" mit eioauder vertauscht hat, und dass das Heu im Korb, das

Wasser im Legel zu reichen war. — ' Vordeichsel. - Fuhre. — • änent,

önnent, jenent = jenseits. — *> disent = dissit, aoi dieser Seite,
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man sin güt vor gericht geben mag, wem er vil, er sye

heimsch oder fröiiid, besunder er mog es einem sinein kinde

oder friiiul geben und machen und den andern nit, und mögent

in ouch die ül)rii;en kind und frUude daran nicht hinderen

noch irren diiuiiLs we.us. Und wer es, daz ein IVyer man söliche

geuiechnisse ze hoitz oder ze veld teti und des kuntschaft

iiette, die sol kraft und macht haben, als ob si vor gericht

beschehen und zügangen were.

8. Item die lUt, so in' der herschaft Biufelden gesessen

sind, haod ouch die friheit und recht, daz si ziehen mögent,

war sie wellent, es sige in stett, dörfer oder anderswa hin,

wa es denn ir einer bekomlich und füglich ist, an hindrnng

und intrau eins burgherm zeRinfelden, siner amptluten und

ihcii^Iichs, und Wellie die weren, die also uGer der lierscliatt

zufifont und hie disent den wasseren der Wisen und der Wcrre*

blilicnl.- die luid ir iiaclikonien böllent noch denn an daz huß

Rinteiden dienstbar und gehorsam sin, als daz von alter har-

koninien ist.

9. Itcni ouch hand dieselben lute die friheit und recht,

wenn ein fryer man uß der grafscliaft ziehen wil, so so) er

einen wögen. laden, was er daruff bringen mag und für den

sechs roß stellen, ob er si hat und sol denn ein burgherr,

so ze Binfelden ist, sider amptman einen an die ende«

da ein söHcher sitzet, der uß der graffschalt ziehen wü,

schicken, und sol der den minsten- vinger in die langg-

wid^ slahen, mag er denn den wagen beheben, so sol der

fryman blibeu; i^-it des nit, so mag er mit dem isinen vareu

und ziehen, war er wil, und da er den willen hat hin ze

ziehend, da sol in ein burgherr, der ze Rinfelden ist, hin

beleiteu, ob er sin begert, züchet er nitzich*, so sol er in

beleiten untz an die Wisen, zdcht er ob sicb^ so sol er in

beleiten untz an die Werr.

10. Item kompt es aber darnach ze schulden, daz dersdb

frymann wider in die grafschaft ziehen wil, begert er denn

aber an einen burgherm ze Rinfelden in ze beleitende, so sol

er in von der Wisen oder Werren, wäderthalb er harkomet

* Wiese das FlOsscheB weBtlich und Werra oder Wehr (wie der

Name jetst hdset) Öetlich von Berthen. — > Mindesteu, d. h. kleii^teo

Finger. — ' Udc wit, Lftogwiede, HiaterdeichseL * abwärts. —
aufwärts.
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ziehen, wider in die grafschaft beleiten und in alsdeuu halten

und haben tiii ein tiycnmann nach als vor.

n. Iti'iii were, duz man umb eigen und erbe richten wurde,

darum I) sol man von rechtz wegen niena' richten denn in dem
dingkhof ze Herten und sol ouch darumb Diemand erkennen

noci) urtel sprechen denn *^ie, i^o in den dingkhof gehörent;

wurdent aber yetnand söliche güter an andern enden abge-

wannen, die mag* er in den dingkhof gan Hörten ziehen.

12. Item hattouch ein man oder wib von jemanden gftter,

der sie nit genießen mögent, die mögent sie wol u£fgeben acht

tag vor sant Martins tag oder acht tag darnach ungevarlich

mit ergangenem zinse, ungehindert von menglichem.

13. Item als dick ouch dingkgericht im jar sind, vindet

denn dheiner den anderen an dem geriolite, zft dem er gerichts

bereit, (iei- sol im umb sin züspruch aniwurten und gerecht

werden in aller der wise und mäßen, als ob er im mit dem
Stab tur gericht gebotten hette

;
deßglichen her widerumb begert

der, der da antwurten müG, rechtes wider den, dem er gerecht

worden ist, so sol er im ouch antwürten und umb sin zusprach

gerecht werden.

U. Item were es ouch, daz ein fryg wib einen eigenen

man neme, die sol an die bürg Rinfelden dienstbar sin nach

fryem rechten, neinlichen alle jar mit einem herbsthftn und

einem vafJnachthün, umb daz ein ye^rklicher burgherr daselbs

wisse, daz er si behoupten und beschirmen solle; were aber,

daz si kind anfielent. die söllent nach fryem rechten an die

herschaft Rinfelden bezogen werden.

15. Item es ist ouch des dingkhofs recht, daz ein riche

beroubet aller gotzhüseren lAte, sy sigent Unser Frowen, sant

Fridiins^ oder anderer gotzhbseren und darczü alle harkameu

lüte, die jar und tag in der grafschaft Rinfelden unange«

sprechen von menglichem gesessen sind, und söllent als denn

dieselben l6te von eins burgherrn amptmann in eid genommen

werden an die bürg Kintelden zü dienen als andere, so darczü

gehorent, nach fryem rechte; Sprech sy aber yemaud nach jar

un<l tag an, der sol sy mit rechten lidmajrcn* besetzen vor

den rechtsprechern des vorgenanten dingkhofs ze Herten.

16. Item die iät, so zü der grafschaft Eiofeldeu gehörent,

( Nirgends - > Die Vorlage bat lUschlich „Man''. — * Das Kloster

des hl. FindoUn in Sftckingtti. -- * lidemAc, Blatsrerwandter.
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hand ouch die frilidt und recht, daz si einem iegklichen biirg-

herrn jerlichs dienstbar sin söllent mit einem lierbsthün, einem

vaßnachthüii uiid einem schöffel liabern und nit me, und wer

si trappte, turer oder mei* ztj gebende, der breeli inen in ire

fryerecht.

17. Item were ouch, daz ein burgherr ze Riutekien von

eins riehs wegen geuianet wurde ze reisende\ so söUent die

l^t der herschaft Rinfelden mit im reisen von einer vesper

zft der andern und nit fiilrrer.

18. Item darnach so spricht denn der fiirspreeh an dem
gericht ze Herten: Her der richter, ich Sprech, daz diß ein

recht dingkhof ist des landes nnd der grafscbaft Rinfelden.

Ich Sprech ouch, daz die Grafschaft von dem dinckhof den

kilchweg niderzücht nutz in den Kin, in den öwweg und den

owwecj nider nutz nidwendig daz lioi ii hy Krcntzach^ und zü

dem KötteihM wäg zii über uff in den stein und iisser d<'m

stein nidwenciien^ hin über untz in daz hol zü der liagen-

büchen gan Husikein\ zü der kilchen in den stein und nsser

dem stein über ab in den Slierbach und usser dem Sllerbach

untz in die Slücht und usser der Slücht in die HaCUa^ und

usser der Hasla untz in die Werre und usser der Werre wider

in den Bin in den owweg imd den owweg nider wider untz

in den dingkhof ze Herten.

19. Item der fCirsprech spricht aber: Herr der richter, ich

sprich onch. daz inwendig den vorgemelten kreisen noch da

zwuschent niemand rirhten so] weder unib düby noch frevel,

denn ein burgherr ze llinfelden.

20. Itera aber spricht der firsprech: Herr der richter, ich

sprich ouch, were daz sich ^tzit^ in der grafscbaft verlüfie,

es werent roß, rinder, schwin oder ander vich, die dryg tag

und sechs wochen, dem man spricht ein mulefe^, gestanden

werent, die sol man einem burgherm, der denn zfi ziten ze

Rinfelden ist, antw^irten, hat sy aber yemand ingetan und

costen damit gehept. dem sol ein burgher gewonliclien costen

geben und ablegen. Weie aber, daz yemand in den sechs

' Einen Kriegszug machen. — ^ Grenzach J3A. Löriacb. ^ £,„e

nur dia^tisch verschiedene Form von dem oben stehenden ntdwendig =
abwärts. * HusiDgen bei Steinen. BA. Lörrach. — * Ein in die Wehr

fliessender Bach, Jetst Hasel geheissen. — < Etwaa. *- malofe = mnl-

vanc, herrenloses Qut.
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Wochen und drin tagen kemi. des sölich vich werc, dem sol

man es widor geben, doch also, hettc yemand costen thunit

gehept, den sol dcrselb, des (hiz vich ist, dem. der es gehept

hett, darumb gewoalicbeii costeu ouch geben und abtragen,

als davor stät.

21. Item were es ouch, daz ützit harinn verj^essen were

ze schriben, daz sol eim ieglichen burgherrn ze Hiniieideii noch

den lüten in der grafschaft gesessen dheinen schaden noch

gebresten bringen wenig noch vil in dheinen weg.
Alte Papiercopie in der IXrkuadeo-Abtheilung Verein. Breisg. Arduve.

Anasen steht: 1450

Henweiler.
BA. Waldkirch.

Oiit 9M oiit hemn and rtu ?ogts mht m Haiaviltr.

1, Item zü dem ersten: wer herre und vogt ist ze Hein-

wiler, der sol drft geding haben in dem vorgnanten dinghof

'

und sol den meiger by Im siezen haben, und sol das erst

geding haben ze mittem roeygen, das ander ze »littem hornung

und das dritt ze herbst etc.

2. Item man s»_4 och wist^en, ee der lierro ze iiedinüre sitze,

so sol man im gehen v sh. und sol ec- iiiic/ licliteii etc.

^. Item wer vo^t und herre ist ze Heinwiler, der sol das

geding verhin künden xiiii tag, und wenn die xiiii tage für-

koment, wer denn in den vorgenanten dinghof höret und dar

kerne, so ers vememe, wer der were, der were dem herren

und vogte verfallen iii sh. und yedem geburen öch iii sh.,

yn irre denn eehefftige' not.

4. Item wer öch vogt und herr ist ze Heinwiler, dem 9ond^

die geburen alle jar geben x mut rocken, heisßet vogt stür,

und gand'' ab den xiii lelien. des '^at ah der BUchlinen liof

i uiiilter roggen und al> Cristiin'ii lohen i scliüHi'l und ab des

Tecken lehen ' ü mut rocken, und w er votrt und herre ist, wenn
er (Uis korn wil. so sol man yin das geben zwüschen den

zweyeu unser trouwen tagen^ und uit ee. lUr sol aber ee

und vorhin künden xiiii tage, und wenn ers also gekündet,

* Da der Dinghof in dieser Urkunde noch nicht genuint war, so

scheint unsere Vorlag» die FortaelMug einer niclit mehr vorhandenen

Urkunde au sein. — * Etie, vorher. — ' Rechte d. b. solche Noth, die

ihn rechtlich entsdiuldigt — < Sollen. '* Gehen. - * Zwischen Assumptio

Mariae Aufust) und Nutivitas Mariae (8. September).
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wer im denn das korn nfit^ bringet under die linden ze Heiii-

wiier, wer der ist, der sich des sumet, von dem sol i>ch der

herr nemen iii sh. besßerung.

5. Item wer vogt und herr ist ze Helnwiler, dem sont die

geburen ze Heinwiler geben Ixiii hUner.

6. Item wer vogt und herr ist ze Heinwiler. der denn hinder

ime sitzet, wer dci ist. und ist, daz er vilio hat, so sol er dem
Herren ein nieni' tüu gen IUm^cu ' odor anderswa als verre,

und ist, daz er nüt vilies hat, so sol er im zwen tage wan*

tün, es sigc an megen oder höwen^, und sol (ich der lierre,

alle die wilc die trdni weret, beide, lüt und vihe, ze esßen

geben.

7. Item wer vogt und herre ist ze Heinwiler, dem gibt

man von den xüi lehen iii fÜder^ holtz und sontz^ Öch die

geburen alle genieinclich liöwen^ und sol das holtz flireu der

widem hol' und des meygcrs hof und der Kiichlinen hof und

öüiil das holtz füren gen Waltkilch'', und dar umb wer denn

herr und vogt ist ze Heinwiler, der sol in das holtz helfen

schirmen, so verre er mag one geuerde, wo siG nit schirmen

möchten. Öch sol imm wisßen, daz alle, die hörent in die

xüi lehen ze Heinwiler, das holtz nützen und nießeu sont so

verre so wir miigent, denn daz wirs nit söUent ziehen ze

lehen.

8. Were ouch, daz yeman den andern an den hals schlüge,

ist er ein gotzhus man, der sol dem herrn nü iii bh. besßtin

und von einem blütschlag v sh. und ein todschlag öch dem
herren üb und gut.

9. Item waß sehlechter wette sind, da wirt dem vogt

i sh. und dem meyger Ii Schillinge.

10. Item wer vogt und herr ze Heinwiler ist, dem wiit

düb und freveli gar.

11. Item were öch, daz ein frömder man kem gen Hein-

wiler und sesPhaft da belibe ein jar und tag unversprochen,

ist er belehent, so sol er dienen recht als andere ze Heinwiler;

ist er aber nit belehent, so sol er dem herren geben i schöffel

' iii'it, nicht » Fuhre, FrohndienBt mit Fuhrwerk. — 3 Kieohh'ns-

bcrgen am Kaiserstiihl? - •* Zwri Tage Frohnarbeit — ^ An Mähen
oder Heuen. — ^ Fuhre. — ' Sollen es. — •* Hauen, ' Waldkircb

BA.-Stadt im Elzthale. — »<> Vergütung eines Schadens, Ueldbusse.
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haber und sol öch im dienen ein tag und ein nacht mit synem

Schwert oder spiesß etc.

12. Item were öch, daz der gebor, der denn bcleheut ist

hinder dem herreii ze Heinwiler, keinen seliaden tete, dem sol

denn 5ch der lierr helfen teidingen, so verr er mag, jar und

tag in dem lande yedes monetz ein tag und ein nacht in

sin selbs kost, und mag er denn nAt teidingen, so sol der

herr ime helfen vertriben und sol in beleiten vor den vienden

one geverde untz uff den Ryn enraitten und zü dem Lac-

bruiuien', und waß er des lierren fürbaß l)edarf dniii ein tag

und ein nacbt. das sol geucr^, der den schaden ijat getan,

selbe Zügen.

Disi slit Am meygers reclit le Holowller.

13. Item wer, daz yeman stürbe, der da hörte in den

Torgenanten dingbof ze Hdowiler, der sol zü dem besten

Valien, so ers hat, es sige das best h5pt oder kleider unbe-

griffen und nfln z&n ögen one geverde, und sol der meyger

von yedem valle den geburen i sb. geben, byn^ sige lützel

oder vil, und were, daz der valle were als schwach, daz er

den Schilling nit lietragen mocht, waß dar an abgienge, so sol

doch der meiger allewegeu den geburen ein Schilling er-

füllen etc.

14. Item wer öch meiger ist ze Heinwiler, der sol da han

ein faselrint und ein fas^chwin uff dem hof ze Heinwiler,

und waß des die geburen schaden hant und mit irem eyd

behflbent, den sol der meiger öch ablegen.

15. Item wer öch meiger ist ze Heinwiler, der sol han

i muli an der matten, boisßet muH mat, und wer denne die

niuli von dem meiger hat und <lar inne ist, der sol das kern

in die muli wegen und das uiei her uß.

16. Item wer öeh meiger ist ze Heinwiler, der sol ein füre

han ze mittem hornung alle die wile, so das gedinge weret,

und sol dar umb dem meyger yeder gebur bringen einen leyp,

der eines Pfennings wert sye etc.

Perg. Orig. 9ßc 15., am Bande raemlich bescMdigt, in derürkonden»

section Yer. Breisg. Aich.

' Vergl. S. 256, Aum. 6. Dort heiast der Brunnen „Ladebrannen".

— * Jener. (Birlinger, die alemannucha Sprache S. 11). — ^ Sein.
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Kappel.

BA. Freiburg.

Oll tint 4i rei&t m Kappel Ii im tato.

1. Des eisten so liliend die tütschen heneii' die kilclieu

ze Kapj)el und ü sol und mag man in dem hofe, der zft der

kilrluMi geliuit, zeni jar dristuiit p iredinge han, und duz so]

uieniiin weren; öch sol der obi»enant hof frv sin und sol och

besläuig^ sin. Och seilend die tütschen herten zwene vasel,

einen hagcn und einen &ber in dem selben hof han, und sol

man öch die zwene vasel von sant Gallen tag untz zft dem
meytag^ jerlich in dem hof vinden und niergund anderswo

süchen, und mitnamen so sol man montb&rtig* lAte mit dem
vihe in den hof senden oder schicken, und sol die vasel nach

gebStt zft* nteman süchen, tmd wer die vasel enwßg fftrte,

wurden sie denne verlorn, der sölt si gelten'^.

2. Item so sol Öch, wer herre im tal ist. die dn'i geding

da sin ftn der gebursame schaden, bedorfte aber der geburen

deheiner der herren, die denne herren do werend, ön die vor-

genanten dr^ geding, der sol den oder dem hen'en als liep

tün oder han, daz er mit ime da sige.

3. Item so sollend öch die gebursami dez cores^ deheinen

schaden han; were aber, daz die kilche gebresthaft wurde an

dem tach, so s5nt die tfitschen herren daz hinderteil decken

und die gebursami den vordem teil.

4. Item wurde öch die gebursami stftssig von sehenden

wegen under ein ander, so söllend die gebursame von ein

ander daz reht geben und nemcn vor eime lütpriest^^r vor

der kantzelcii und niena* anderswo.

5. Item kirnt och ein i^beMttig man in daz tal und whrt

do gefangen, hinder welhem herren der gefangen wi!lrt, und

wie im der tod an erteilt wirt, do süllend die gebursami dar

zü bereitten die ding, die da zü gehörent, und sol in der herre

' Von der Kommende Freiburg. Diesell>e hatte im Jahro 1272 das

Gut von Walthcr von der nt'iwrn Vaickenstein zu Capelle nebst ilom

Kirchcnsatzt^ um GO Mark S. pfcknutt. - ' Verfchüessbar, verschlossen.

So lieisst die Bestinniiunu: iilior don Dioghof zu Eschbach: „Der hof sol

ouch beschlosseu siu mit zun uud gatter". Grimm a. a. 0. 1, 355. —
* Vom 16. Oktober bis 1. Mai. — « Volljährig. - « Betglocke dea Abends.

— « Erstetteu, dea Werth dafar benüilen.— ' Des Chores der Pfarrkirche

SU KaBP<^' " " Nirgend.
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dar an tod Schäften, und sol öch dem selben herren der val

von dem man werden und der gebursame ir recht und stillend

öch die gebursami alle gemeinlich bcrotton und beholffeu sin

getrüwlicb, daz ein soHch man behept weiile.

6. Item Wellie fteli herren in dein vorgenanteii tal sint.

die band ze richtende uf dei" Lrenioineii stros, die da gSt von

dem Öcböweslande^ von der egge untz zu den velwen an den

stein, und waz (*)ch noliond der stros geschehe, uf welher herren

eygen daz beschehe, der hett öch dar abe ze richtent, waz

Sache daz were,

7. Item 5ch ist daz wasser, daz da von dem Sehöweslande

abher gfit untz in die Treisemen', der Snewlin^ halber und

der von Oberriet^ 5cb halber.

8. Item öch band die tütschen herren und die fröwen von

Günterstal'' die hindern wälde. Do hett die vorgeiiant gel)ur-

sami gemeinhch recht, inne ze höwt rit zu allen iren buwen,

die sie in dem selben tal und in dem gericht buwen wellend,

und sollend öch die titschen herren einen bannewarten hau,

si und die von Günterstal in gemeinschaft , und sol öch der

banwart der gebursami kein schade sin, untz daz er vor der

kilchen do selbes offenlich verkiint w^rt.

9. Item wer öch, daz der geburen enkeiner in den vor-

genanten weiden liber dis, daz vorgeschriben stott, ittz dar

inne hüwend^ wenne er denne höwet, so rüifet er, so er bindet,

so beittet er', komet er dar über ztl rechtem wege, ee daz

der bannewart kompt. so hett in der bannwart nit ze rügend

noch ze pfendent. Wellier Öch also tunden wurde und er doz

lögenen*" weit, so ist eins baimwartes eyde dar umb ze ge-

löbend.

10. Item welher öch von dem bannwarten also geröget w ürt,

der besret von ieder tannen ein pfnnd pfennig gerechter

' Schauinsland ist der südliche Theil des Thaies von Gross-Kappel.

Jetzt wird auch der dieses Thal abschliessende Berg, fiühei der Erzkasten

geheisseu, häufig so genannt. — ^ Die Dreisam, Nebeufiüsschcu der Elz.

— ' IMe SehnGwHii aren ein Tielverzweigtes Erdbwger Patrteiergeschlecht

Hier ist wabrBcheiolich derjenige Zweig verstehen, velclier sich nach

Ijuideck nannte und grosse Besttemigen im Dreisamthal hatte. — * 8ad*

östlich von Kappel gelegenes Dorf mit einem Wühelmitenkloster. ~ * Das

Nonnenkloster zu Güntersthal bei Frdbnrg* Fieib. Di öc es.-Ar eh.

5, 119. — Etwas darin hauen. — ' beiten = warten, harren, Frist geben,

Zeit gönnen. ^ Leugnen.
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Friburger m&ntz, und tod waz holz es süßend* ist« zehen

Schilling der vorgeuanten miintz.

11. Item wo ein ir5mde man in die weide füre, es were

uf den leben oder in meinen weiden, welher hande der

höwet, der besret ein pfunt der vorgenaiiteii müntz, dez

werden! den herren zebeu Schilling und der gebursami zeben

Schilling.

12. Item were es öch, daz der gebaren dekeiner in den

vorgenanten wälden i!itzit büwe, alse vor geschriben stott, und
dar hher ußer dem tal ald ußer den gerichten ätz verkftfte

oder hingebe und daz er daz nit also verbuVete und da mit

nit tätte, alse vor geschribeD stot, der besret die einung, als

vor gesdiriben stott, und sol dar zft kein recht me zft den

weiden haben, er bnwe denne ee ein ander huse von sime

zöge, und were es, daz inie daz selb liu.se ongeverd verlM unne,

so sol er erst zü den weiden die reht haben , die er vonnais

iiatt und ee nit.

13. Item were öcli, daz der geburen dekeiner der, die in

daz gericht hörend, ütz also in den weiden hüwe ze h4sem
oder ze schären oder zü siner notdurft, und daz also au dem
stammen ließe ligen jar und tag, wer denne nach der jarfrist

kerne, der zÜ dem vorgenanten geriebt gehört, der hett also

güt recht es uf ze h5wend> alse genre^ der es da fielte.

14. Item so denne von dem pfade, daz da gät von brftitschen

stigellen i&ber daz Kappel tal abhin untz ze den velwen an

dem stein in den wege, daz sol man nieman weren, waz öch

in dem selben pfade beschiht, daz ze bcsrciid ist , daz sol den

herren gemein werden, als in der gemeinen stroß. alse vor

geschriben stott; waz öch neben d dem selben pfade geschehe

uf der herren eygen, do sol ieder herre umb richten, dem es

denne zu gehört.

15. Item so denne in der gemeinen stros, die da g^t von

dem Schöweslattde untz zu den velwen an den stein, do haut

wir recht mit allem inserm vihe ze weidend und sol hns daz

nieman weren; waz öch in der selben stros holtzes weebfiet,

daz ist änser gemein almend und sol iuks daz nieman weren,

wan öch nieman anders kein recht dar zft hett; hAwe öch

ieiiian tioiiider in der selben stroß boltz, der besret die einung,

alse vor uiub die wälde geschriben stott.

' Sousl. — ^ Jener.
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16. Item 80 deane die gasse, die da gät von brAitschen

stigeUen äir den slupf nahm untz an den kalchofen, die ist

an dem geridil frö Snsen von Stöffen und der Sn^lin gemein

und ist iederman gemein ze wandelend, ze vaiend, ze littend

nnd ze goad, imd sol offim ston alse wite, daz man mit eune

gelditerten wagen da durch gefarn mag, und were, daz einea

6tz irte, wen es denn irte, der sol und mag uf dez wagen

obeiü leiterb^iii ston und sol ein drü schühig axe in siner

band hau, und sul der wagen enniitten in dem wej]fe gan, und

waz er erlangen mag, daz sol er ob liöweU} und daz besret

er nieman.

17. Item so deime die kalchofen gasse, die da gat durch

ushin untz an die nehste weide, die sdllend, die da gütter

band, besorgen und vermachen, daz nieman dehein schade

4ber sin gftt beschehe; were aber, daz jeman 4ber dez andern

gftt also schade beschehe, daz sol ime der usrichten, dez denne

daz gftt ist, und daz selbe reht ist von allen den offenen

gastsen und Strossen durch daz tal us ze beiden sitten 5eh

recht.

18. Item so denne die bftchrise, do mögend die zeni slupf

uf und ab sleiffen und tragen ir holtz untz ze dem gartenloch

in die gassen und sol ineu daz nieman waren weder summer
noch Winter.

19. Item so denne wer 5ch in dem taj ist gesessen, der

zft sime gftt wil buwe fftren, der sol die stros ufhin oder ab-

bin vam, so er verrest mag, und sol und mag vam us der

stros aller nehste gen sime gftt uf duz erste leben oder uf

daz ander oder uf daz drit uf sm ^üt und sol ime daz nieman

weren. Tut aber er jeman delieinen schaden, den sol er ime

bezahl, und ist daz zwüsciieut sant Marlis tag und dem meyge-

tag*. Tüt aber jeman dem andern deheinen schaden vor oder

nach an sine gütt, daz sol, der es geton hett, bezaln nach

erher iJit erkantnisse.

20. Item weihe gebursame von alter har mit ein ander

weide gebept hand, den sol nieman anders uf die weide varn,

denne den man sin günnet. Tät inen dar über jeman dciiciueu

schaden, der sol es inen ufrichten, daz selbe ist so wite, so

daz obgeuant tal ist, eime als dem andern.

' Vom 11. November bis 1. Mai.

MtMhr. XXXTI. IS
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21. Item so ist öch ze wissend, daz die von Kappel alle

nach frigeu rechten sitzend, und nieman sol do sitzen, binder

welhem lierren daz ist, denne fry lüt, es beschehe dennc mit

der hemn wiUen aller ane dez Schaben hofotatt und dez

Vorst«» hofstatt. Es 8ol ^h dn jegüeb frynian des jars dem
hm*ren, nnder dem er

.
sitzet, einen tagvan tfb mit dem besten

söge, so er denne hett.

22. Item so dcnne w6lt yeman von sinem henen. hinder

dem er gesessen were, ziehen» der sol vorhin zem vogt gan,

nnder dez lierren er denne gesessen ist, und sol heissen nemen
den dritteil allz dez Tarenden gättes, so er denne hott, wo
daz gelegen ist, und wenne er denne daz also yerdritteilet,

so hett er drige tage und vi wocha zil; ob der herre oder sin

vogt fitz erfftrend, daz er also nit Terdritteilet bett, so werend

dem herren die zwen teil zü dem dritten verfallen, den er

ime verseit hett. Wenne örh der vogt ze eime also kuut, der

mflt enwcg hett'. ist er denne ze röt worden, daz er bliben

welle, so mag' er sitzen glicher wise, alse er vor saß. Weiher

aber also sinen dritteil gßbe, dem ist der herre gebunden ze

geleittend enmitten uf den Swarzwald und enmitten uf den

Bin, alse daz von alter bar ist komen''.

23. Item ist 5ch, daz ein eygen man oder ein cygen wip

dar komet und do sitzet drä löprise' unversprocben , der sol

öch dannantbin frilich do bliben ön menglichz geschrey.

24. Item welher da sessehaft ist und den herren ire rebt

tut, der sol glitten friden und schirm han in sime huse und

hofe. Mag aber einer vor armfit nit also ein huse gehaben,

leit* er einen tiln* an einen böm, oder wie er ime selber ein

herbergli mache, do er und sin gesinde inne wonent, der sol

also g&tten Mden do haben, als ob er huse und hofe da hette,

und wo ieman den andern also äberliiff, daz er im schaden

tfin w51t oder tätt an libe oder an güt, es sige tages oder

nahtes, der besret dem herren lip und gütt, und sol öch eins

jelichen eyde dar unib ze glöbend .sin, oder er mag es mit

sinem wip, mit sinen kinden oder ehalten, ob er die hett,

wol kuntlich machen und sol inen dar umb ze gl5beud sin.

* Der Lust hinwegzuziehen hat. — ' Bis an die Ost- und Westgrenze

des Breisgau's. — ' Louprisc = Laubfall, sodaun Zeit desselben 9^ Herbtt.

— * Legi. * Dielen, Brett.
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25. Item wamien öch ein fremder man gar kerne, wie den

der tod da begriff, uf Wellies lierren eygen der sturb, dem wer

man einen val gebunden ze gebend daz bSst höp oder höß\

daz er deni^e hett, und der gebursamj einen val Schilling.

26. Item so denne ob ein man oder ein fröwe ire kind,

es were tohter oder koab, berotten wolt ze d^ ee oder ze

geistlichem leben von 4ns in ein ander gericht, die m&gend

im geben als Tü g&tz, als sie denne wellend, unde daz selb

gÜt säll^d si nit verdritteilen. Gienge 5ch den kinden vatter

und m&tter ab, die wil sie denne in einer kost werend, die

möhtend wol ir geswisterit eins berotten, alse vorgescliriben

stott von dem vatter un<l der mutter; und wer öcli also ge-

swisterit oder kinde beriet, der sol daz güt, daz er denne

also enweg hett gen, dem herren, dez daz eygen ist, besetzen

in drin tagen und in sechs wochen . und wo er daz nit also

t&tt, so mag der herre die g&tter alle in sinen gewalt ziehen

nnd da mit tün, daz er getr&wet reht ze tftnd.

27. Item es Ist 5ch ze wissend, wer ze Kappel gesessen

ist, nnder welhem herren daz ist, kSffet der oder gewJint

gfttter mkäßt andren herren in andren gerichten , also daz

versehenlich ist, daz er do hin ziehen welle und er eim herren

oder eime voi?t da von nit seit, waz er uf die stunde, so daz

geschiht, güttes hett, daz billich dritteilen sol, daz sol er

weder versetzen noch verköffen noch verenderen untz uf die

stunde, daz er eintweders bliben wil oder von stett varen wil.

28. Item so denne die von Visi^bach^ und die vom hofe,

- die siiUend kein einung gen ein ander han. Tünd aber st

ein ander deheinen schaden, den sdnt^ si «n ander gelten.

29\ Item diß ist mit urteil und recht erkant ^ft Cappel

in anno LXXXVI von einem gantzen gericht; item zürn ersten

ist der erst artickel, daz man zü geding und dingstagen den

dingrodel sol lesen vor der gantzen gemeynd und uff yeden

artickel sye alle frogen by ireii eyden, ob un^er fordern und

ir forderen daz also bar haben brocht.

30. Item dar noch so söllen xii richter richten lunh alle

frevel und umb alle Sachen, was man ze schaffen hat ze geding

oder gedings tawen.

^ Dasselbe wie „heas", Kleid. — • Fischbach, ein Ziüken bei Neu-

h&UBer, BA. Fidbmg. — * Sollen. — * Hier wechselt die Handicbrift

und Tinte, nr. 29—88 feMt in der Pftpiercopie des Roteb.

18*
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31. Item uberthalb din^ und dingätawcii sol man vi richter

b&beu eim vogt, die eiu jor richten, was man ze ächaöeu hat.

82. Item wer ein arteü für die herren zftcht und undenen

gelitS ist es von der weyd wegen, so sol er v sli. % ze büß

geben; item ist es umb erb und eygeo, so sol er iü sh. geben,

item umb schuld und üppikeit sol er sh. \ geben.

33*. Iteni wer in ileiii tal .sii/ und sin hußgeseÜ und göter

lost abgon, es si^'cn acker oder matten, und der herr des tals

nit erliden mag, so mag er iu furaemen und dar umb ge-

schehen, was recht ist.

34. Item ouch wdcher her des tals ist, sol sin der erst

bezaler, es sig umb alt oder nuwe schult ' und sol

sin herren recht

35. Item dif? sint die artickel und puucteu, die ein würt

ze Cappel, der do win schencken wil, halten sol, als den mit

recht erkant ist worden do selbs von einem gericht und einer

gantzen gemeyn in gegen wirtikeit des priors und juncher Hans

Jocop ?on Valckensteiu des castvogts: item des ersten sol er

den win schencken als sin umbsessen und sin fleisch, brot, keß

ein Pfennig wert umb einen pfennig geben, das sin nochburen

by im bliben mflgen.

30. Item er sol alle unrecht, wo die geschehen, in sinem

huß rügen, alö ob er nit würt wer, das siut: wo einer einen

schlieg oder daz messer oder degen zuckte oder böse swiere*

dete, dar uml) emer ütioltwirdig wer, oder ander Sachen, die

ze Strogen weren.

37. Item er . sol ouch kein fremden gesellen berberges

ienger dan ein nacht» er erfiur den ee, wer er sig, oder waz

gewerbs er sig.

38. Item er sol kein unelich li^t Übernacht herbergen, die

man kent, die do mit geferden einander dohin bescheiden.

Diß artickel sind erkent worden an mentag vor Galli anno

domini M^^CCCCOLXXXim^ und gebotten worden zft halten

an ein K A.

* Unterliegt. — - Von hier an ist wieder mit anderer Tinte peschrieben.

• Hier ist eine Lücke im Text der Vorlage. — • Schwüre. — * 1464

Octob. 11.
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Us^ ilnt dla mbl te OappeUer Ulla olw aU der bwMB ober Ale

werde.

39. Itom die mi'ille und die zü hofe Bertsche Burckbach,

Cftntz Ruickbach, Jucklin Wyman, die sölent varen mit ain-

ander den weg utf und nider imtz zft dem hofe Mettlin und

süllent varen uff der matt Hegeren ußen bitz an den RUrtschers

bach und söllent den RUrtschers bach uff varen bitz an die

Ecke and sdUent da selbs hene varn bitz an den ober stellen,

und wer es, das in ze spfttte warde, wider hindersch sich uß ze

faren, so mJigent sie die Idben gaß herbaim faren, und sali in das

nyman weren und sÖllent die gassen alle durch den tal, da

das fleh uff und ab gaut, alle vergetert' sin und sAIlent die

gätter des nachtes uff sin und des tages zu und süUent alle,

die da güter hant, au den gassen vermachen nah lut des diugs

rodels: uff die sumer halde sollend si varen das geßlin uß

und in, das da zuhet an den berg, und sali der Wymau des

gesselin ein siten vermachen und der Burckbach die ander

Site und sÖllent varen untz an die Mierbach und sollent dann

varen uff dem rein innen untz an das dännelin und söllent

dann von dem dannelin uff faren untz an die Ecke und sdllent

der Eck nah varen untz an Miteleck und söllent daß gaßün

wider umb heim varen.

40. Item Haiiiciii hiUmg und der Borrer und Henneman
Säger und der Scabe und der Forster und der Hägelin die

söllent varen löben gassen utf hin untz an den Itorg und söllent

faren heruß bitz an den stein und den stein uff biß an die

Ecke. Hanman Schilling und der Borer söllent den von Fisc-

bach geben eynen waidweg obern iren gütern uff dem gescheide,

ab und uff z(i varen, danimb hant sie recht zü faren uff dem
Waldweg ußen bitz an das Afftholterli, das da stat uff dem
nider stoUen und hant recht ze faren binder sich yn ob den

matten henne untz an Sozbach und den Sozbach uff untz an

die ober Ecke und der Ecke nach untz an die ober Ecke, und

wer es, das innen zuo späte wurd, so miigcnt sie die Slupfer

gassen henn faren, und das sali ynnen nieman weren und

siillent dan uff faren uff die Sumerhaid die gaß uff, die da

* Hier wechselt abermals die Hand. Von hier an wurde dem Abdrucke

die Papiercopie zu Grunde gelegt, welche einen bessern Text gibt.

' Mit Gatteru, d. h. Zäunen versehen.
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haiSet die Peder, und söllent erhroß varen nutz äff die Ecke

rese die da 0t von der aychen uff imtzhin an die £cke und

8(Ulent da hinder sieh benevaren uff dem rein innen untz an

das gründelin und das gr^ndlin uffidn untz an das Bocklialb^

und söUent faren das Rockhalb innen under Ecke nah hin

untz an den Branden und sulieut da hindersch huiiu faren.

41. Item der Dantzer und K6ne Sideler und der Duraler,

die söilent die Schlüftor gaß off faren untz an den bor«.' und

söllent erhruß faren untz an den Sozbach und söllent hiudcr

sich henne farn ufi den matten innen und uff den Meygersc-

bach ob den bom gelich innen bitz uff an den Galispach und

söllent dann da uff faren untz an die Ecke und wdrd es innen

ze apaut, so m^end sie' die Schwätzer gaß hein varen und

das sali in niemans weren. An die Summerhalde fert ieglicher

gegen sinen g&tern uff an die halden und söllent ober die

Peder nit in die ander weide faren.

42. Item der Schwützer unde der Henne Schabe und Haman
Hechte und der Jörg söllent faren des Schwiitzers gassen uff

an berg und söllent faren erhruß untz an den Keyßerbach

und den Keißersbach untz an die Eck ' und innen varen nutz

an den Toselbach, unden weg neben den matten herhein farn

und dann ober Rappen Ecke hene untz an den Schöuißlant

und da selbe beruß untz an den Branden und den Hugbacb

off und abe zft weiden; auch söllent sie faren die recht str&fi

uß und in zft dem Schöuifilant.

43. Item der Gristen und Cleuvi Wallter und der sigarscht

und der lippriester' und Hanman Kellner, die s&llent den

zinß weg uff und ab faren den Segersehbach uff in und sillent

varen heruß bit.z an MechtelbacL und da i'ur licrub untz an

die nechste Ecke rese und nit verer (und sullent nit verer*)

und süllent hindersch innen untz an die Eckunnct^ und den

Kunet off untz an die Ecke; auch söllent sie varen an die

Winterhalde by Cristen Bachoffen die reße uü und nider an

den berg und der Ecke reßen nach untz an die weide zum

hof und nit in ir wdde und hindersch innen untz an das

nechst grindelin.

' Der Pergamentrotel hat „Rockbalm". — ' Die Vorlage hat „sae".

— 5 Leutpriester. — * Die eingeklammerten Worte fehlen im Perga-

mentrodel und gehören nicht in den Text. — ^ Die Pergamentroile hat

yKunnet''.
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44. Item der Stoltzer und Hkiman Kolor und der Haae,

die sMlent varen die burgßgasaen nff und ab an den beig

gen K&burg and hmü bitz in den GAnet an die Ecke, an

der Winterhalde söUent sie varen beruß untz an des Trägers

gftt ein ende und hiader sieh bita in an Mütoleelie.

45. Item Haman Grundeler und Henne Rüdolff und der

LaiiL;1ians, die sftlleiiL iareu den weg erhab und Burcksbachs

gaü uff ob der matten hin an den berg und söllent heruß

faren untz an K^burg und hinder s eh in und an du AVinter-

halden haut sie recht zü faren nutz aa Miteleck und iiinder

sich in.

46. Item die zum S5le, der Üügelin und der Wegkerlin

und Hanman Martin sdllent nebentden matten uff faren bitz

aa S51 und die hant die S6llweide 2(i ringe umb als vet^ aH
der SAl g&t

47. Item die zum Schlupf, Jäeklin R ipi) und Gftnrai

Stadelin, die s511ent die Sehlupfer gaß uß varen unta hinder

den Kalgoffeu und die selb i^aß uff untz au den berg und

söllent hene varen untz an Rürschcrsbacli und den Riirtschers-

bach uff untz an die Ecke und an FiCbacher gericht herumbef

und nls wit und ver, als die weide langet. Si sAllent oucli

die ßchluffers gaß uff' faren untz au Rrutschb&cher stigei in

die Straß und die sträß uff und abe untz an die nabste vihe

gasse, die an die weide gaut, den Winkel uff bitz an die Ecke

und der £cke nah herab untz an den velben an den stein und

die siraufi wideruff hein*

Nr. 1—88 nacb «inwi Original- PefgUDOitrotel, 89- 47 nach einer

alten Papiercopie, beide in der ürkundeDScction Ver. Breisg. Archive s. v.

Kappel. Die Papicrcopic hatte noch eine nr. 46, die aber nnr in Stocken

erhalten i!5t , so dass von einer Wiodcrffabf n!it^o8«:hen worden musste.

Eine Copie dieses Weisthums steht Copialbucb ur. iäS^ f. 202.

Oberried.

BA. Freiburg.

I. Alle die disen brieff an sehenrt oder hörent lesen, die

sliQt^ wissen, das daz gÜt ze Oberriet , es si an Telde alder

an walde, unversefaeideiilich höret an das gottes hus ze Oberriet

sant Wilnhelmes brüder*'^, da Anser fröwe sant Marie genedig

* Sollcu. - ' Ueber dieses Kloster vergl. Kolb Univcrsallexik. s. o,

Oberried. Bd. 3, 14 S.
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ist, und sönt oucb wissen, das alle erbeliche ziiise, die uffen

dem selben güt stünt alder hie naoh stände weident» und alle

erschetze und alle dritteil und Ton yedem lehenman ein

wnacht fafln unyenclieidenlich hörent an das Torgenant gottes

bus, und sftnt den zins die Idien l&te geben an sant Ramigen

tagS und wer inen des tages yersitszet» der so! in morndes*

geben mit try Schülingen; versitzzet aber er den dritten zinß,

so vellet das erbe in der brüder gewak.

2. Ir sÖnt och merken, wer sin leben nit besetzet mit füre

und mit röche, als er von recht sol nach dem tage, so er

w'irt gemanet, in drin viertzehen nechten, so vellet aber das

erbe in der brüder gewalt, er besetze es denne mit irem willen.

3. Ir s5nt öch wissen, das sich nieman scheiden sei von

sim erbe töd oder lebende, won*^ mit dem dritteü; sdieidet er

aber von dem erbe lebende mit dem abzog, so sol er miver-

scheidenlidi dritteüen, was er het; verseit aber er iich, das

er an den drittd! nit leit, wä die brüder das erforsehent

dannan Aber vierzeben nacht, das ist alles samment ir und
bol öch den brüderen enkeiueü lehen mauneö gulLe bcliadea an

irme dritteile.

4. Mau kündet öch üch, das das güt iiieiuan besitzen sol

wan fryg lüte; die sunt den brüderen ir huide tün, so si ir

erbe enphahent, und sont inen sweren trüwe und wärheit ze

leisten und ire recht ze behabende und der brüder recht ze

sagende.

5. Ir sftnt aber me wissen, das enkein lehenman sin erbe

sol versetzen oder verkümberen in deheinen weg, wan mit der

brüder willen und wissende me denne em jar; wil aber de-

heiner sin erbe verkouffen oder in deheinen weg behalten, der

sol es bieten zem ersten dt^m, der des gütesgenoz ist; wil er

sin nüt, so sol ers bieten den bröderen, went* si sin n^it, so

sol ers bieten dem, der das gut besitzen mag; koutfend aber

es die brüder, so sönt si damitte tün, daz si güt dunket.

6. Ir sönt öch merken, daz die vorgenanten brüder sint

des gütes und der Idte herren und vögette und s5nt allü recht

uff dem güte nach- irm willen besetzen und unzetze%ttnd sönt

die leben l4te nieman dienen wan inen und hdrent in den

ding hof ze Witolsbach^

' St. Remigiustag = 1. Okt. — ' Am uachsten Morgen. — * wo
üicht. — * WoUea. — ' Wittelsbach bei Oberried, BA. Freiburg.
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Wir lehen lAte von Oberriet haben behebet untz har und

erteilen uffen onseren eyd bM. die recht des vorgenanten

gfttes und der vorgenanten briider uff dem güte, als da vor-

geschriben stät.

7. Ir sönt öch me wissen, das die brüder die stäre, die

on dem gftte gieng, gütwilleklich hant ab gelassen durch gott

und durch besserunge des gfttes, dso mit gedinge, das es den

brftderen enkein schade sol sin an iren rechten, die si hant

uff dem gftte.

8. Har umbe hant si eupliaugen hundert phuiit plenninge,

da wart umb vcrkoutl'et des waldes uff dem selben güt mit

der brüder und der lehen läte willen und wissende. Har näch

kündet man, da2 der wald, dem man da spricbet an dem
burgstal, der da nnderscheiden ist und ingevangen mit den

l&chenS der brftder ist und sich des die lehen Iftt gemeinlicb

und willeklich verzigen hant näch allen den rechten, so si dar

an hattent durch got und durch die liebe der brüder; har umb
in derselben liebi hant die biudei den lehen liiteii gegeben

nün phinit plienniug gewonlicher müntze und hant abgeläsen

den waltliaberen von allen usliten än^ von den von Witols-

bach ttüde von den, die uffen irme güt sitzend.

9. Ir sftnt öch wissen, das das güt, dem [man] da sprichet

Witolsbach, der brftder eigen ist und nteman dekein recht

uffen dem güt het, wan dem si es günnent.

Dis heschach alles samment under brüder Johanses eydeu

von Ur])erg, der do priol was ze Oberriet und by her Berch-

toldes des alten wageners eiden und hern Berchtoldes des

meiers und hern Berchtoldes Witsweifes eiten. Mit dirre lehen

l^te und aller lehen lüte von Oberriet willen, wissende unde

bette wart dirre brief geschriben. Dirre brieff wart Öch ge-

geben, do man zalt von gottes gebi'irte zwölfhundert und sechs

und ndntzig jär an dem offene dinge tag innan meien. Daz

dis alles stöt belibe unde zeim Urkunde so gebent dis erbern

berren disen brief besigelt mit iren ingesigelen wir abbet von

sant Peter und von sante Marian^ und wir rittere Anbrecht

* Läche, Einschnitt o(\pr Kerbe auf dem Grenzbainn, Grenzzeichen.

— ' Ohne. — 3 Die beiden Schwarzwaldklöster St. Peter und St*

Märgen.
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TOD YalkensteiD und Joiians Snewän von brüder JohaDS bette

Ton Urbeig des vorgenanten priols, der öcb bar an bett gehenket

sin ingesigel zeim urkünde und von der bett siner brftder und
onch der leben liite, die da vor sint genant, geben disen

brieff besigelt mit unsere ingesigeln.

Aua Gopialbuch ur. 497, foL 1.

Wittenthal.

Bei Zarten, BiL Freibarg.

1. Item es ist zü wissen, daz der ban und das gorit || von

bedcn gruiiideii zc Widendal als feire ||got, als hie noch ge-

sruibcn stot: des ersten
i| von der eichen, die do stot zwiscbunt

dem müh akker und dem lioltz akker gelicb abhin und Äber

hin an den £ßpacb' und den £ßpach ab unts an Attendaler^

stros nnd die stros uf untz an den Schömberg und Schorn*

berger ekke gelich uf dem grot' untz zü Schomberger dannen

und von Schomberger dannen gelieb uf der ekke us untz an

St^rendaler ekke und von Stärendaler ekke gelich us hin untz

an nieiger niesen und Wier ekke und selbe ekke gelicli us

hin untz ze der vor genanten eichen zwiscbunt dem müh akker

und dem Ii**!!/ nkker etc.

2. So sind dis die reht, die die von Widendal haut in beden

gründen: das ist also, wen das fih us got ze angendeni sunier,

80 sol und mag iederman uf den andern farn uf akker und

maten, die den in dem ban sesbaft sind, und sol enhein holtz

gebannen^ sin mit der weid, und vren sant Gergendag*^ kunt,

so sol man ab akkem und maten varen und sol den ieder

man sin weid nuzen und niesen, die er den von im selben

heit^ es slg von akkem ald maten, us genomen die holtzar

s511unt ungebannen sin mitter der weid, und wen sant Gallen

(ia;^' kunt, SO sol die weid vri)en- sin; het aber ieman enkein

gras uf den maten ston, daz er meinet fuirer ze weidnnt, der

mag daz ze behuicden. als er getruwet rehdunt; dct er des

nüt und fuir im ieman dor über in daz gras, der het im dor

• Der im Osten des Witti ntlials entspringende Espach flliesst südlich

an demselben vorbei, nachdeui er in die Ebene eingetreten ist. — * Das

Atteutbal, (larallel mit dem Witteuihal laufend, liegt westlich von diesem.

— ' grat, Bergrücken. — « Verboten. ~ * St. Jörgentag = 23. April. —
« bat. — * 16. Oktober. — Eine spätere Abschrift liest: vrban.
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um nilt ze antiertenS ven <mch der h5wftet* und die ern'

knmet, and daz man dem blftmen* ab dem veld 8ol hel£fen,

so maf? ein iedlicber toI farren 4ber akker nnd maten den

nehsten ze sinem hus, doch also daz nieman den andenren

schedegeu sol durch siu kurera al sine greser noch schad-

berrihegrer uf houvveu etc.

3. Wen oucb zc winter zit wirt und daz die strosen and

weg verfrierent und daz man die nüt gefaren mag, so mag
en iedUcher, der in disem geribt und ban sitzetz (sie), wol

faien iiber akker und maten, nntz er kunt ns disem ban, as'

in solich is and geMst' nümi^ irret, doch also daz man nie-

man Aber sin sot^ faren sol.

4. WeU'i uuch in disem ban sitzet, der sol sinem herren

einen dag fronen zem jor. het er olisen ald ander ziehunt fih,

so sol er mit dem wagen uid mit dem pliiig fronen . fild het

er u^t tihes, so sol er mit sinem hb fronen, es sig mit megen^

ald mit anderem, do an er den gewiset wirt.

5. Wer oucb, daz es iemas fuognät en wer*^ bie in disem

ban ze sind vnd der enweg zieben wolt, der sol sinem herrem

(sie) sin fei** nnd sini reb** geben und mag den vftl*' zieben,

vo er hin wil, und sol in der herre doran uüt sumeu noch

irren.

6. Wer ouch, dnz der herre kt^* ze schafunt het, daz er

siner armen Ikt l)edoerfti mit im ze ziehunt ein dag weid,

daz sol er al so bestellen, daz iederman wider do heim sig

bi dem selben dag und ze sinem komen moeg.

7. Het ouch ei man wt mit dem andern ze cbaffunt^'^ von

g^ieter wegen, es sig akker ald maten ald garten ald holtz

ald wie die guieter genant sind, und daz man under geng*^

bedarf ald mcßuntz, dem sol man daz düu und soluut drig

* antwürten, Entwerten, Recheiischatt geben, Rede stelieu — ' Heuet.

— * Ernte. — * Das Gepflanzte, die Pflanzen anf dem angebanten Feld*

Yergl. nangeblamt** für aitgel»nt, bepflatizt. — * as, jefcst noch im Dialekt

für als SS bis. Ein von vrost, frnst, EUte abgeleitetes Wert, das durch

Frost Entetandene. — ? nicht mehr. ^ * äaat. - * Mähen. - >« niebt

gefiele. — lalle, die schuldigen Abgaben — " Verschrieben für

„recht", Abgabe, Entschädigung, welche das Recht verlangte. — Wohl.
— 1* iht, etwas. — Verschripbcn für „schaffunt". — " underganc,

Begebung, um die Grenze festzusetzen oder einen Augenschein z^

nehmen.
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ald fier der eltestant vor gon und die ftiidem, sie sigen iimg

ald alt, do noch, um des willen, daz si als wissen moegen,

wie solich messen ald under geng bescheh, und sAUunt ouch

also gon nieman ze lieb noch ze leid, weder durch fr&ntschaft

noch figenschaft\ noch liep noch leid, den als &re si ir eid

und er wisct, so si lerem herren gesworeii band, und wcler

deu do wider det, es wer mit werten ald mit werken, wie sich

daz gefuonrfi, kerai daz dem herren ald einiiein fogt ze klag,

der beßret dem herren ein helbling und drü pfund.

8. Wen dem herren ein g&t Iddig wirt, es sig, daz einner

von dodes wegen abgang on erben ald im uf gegeben wirt^

so mag er es ze koufimt geben ald lihen, wem er wil on meng-

liches sumen und ierren, und welom' er es den lihet ald ze

koufunt git, der sol im hulden und swem als die andern.

9. Es ist ze wissunt, daz alle die praeter, die in dem

bindren und vorder(Mi Widendal sind, und so die armen liit

von ierem herren ze lehunt liant, daz die alle ligiint ze doe-

dun und ze koeitun und ze einem uf gebun, ob einer ziehen

woelt, ze fal, und wen ein fal dem berreu gefeilet, so söUunt

sin hindersesen im daz beste boupt us slobun und ze fal gebun,

daz eigen sig; het er aber ndt eigen fih und het numun halb

fih, so sol man im daz beste houpt halb fih schaetzen, daz er

den het, und daz sol der herre ze fal nemen.

10. Es ist ouch zü wissen, wer der wer, der von einem

herren, der den ze raol herre ze Widendal ist, beiebnet wer,

es sig um wening ald wil*, und der in dem selben geribt nüt

seshaft wer, der sol ze gelicher wis und in aller mos gehorsam

sin als ander, die in dem geribt seshaft sind.

11. Es ist oucli wissen, well frowu die andren beschilt ald

äuocbet mit ungewonliclien worten ald unzimücben worten,

wie daz ze klag kunt einem bereu ald einem fogt, die

besret dem herren ein pfunt A, den hant die frouwen uit

mit en ander ze schaffunt, daz söllunt si mit reht us tragen.

12. Item Weier ouch einen ungewonlichen swor dnot

an dem geribt, der besret der gebursami und dem geriht

drig sh.

13. Item man sol ouch daz geribt bannen an drig sb. A,

* Feindschaft. — ' Das Out aufoagen oder an^eboi= den Faclit-

Tertrag aufkOnden. — * Welchem. ^ * Viel.
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und wüler dor wiber' redet unerlüpt ald oii siiien tiersprechen,

der besret der gebursami und dem gerillt dri^ sJi. A.

14. Item es ist oueli ze wissen, wen der herre gerillt haben

wil ald ein fokt an eis^ hrren^ stat und einen herren ald

einen vokt an eis herren stat bedunhti, daz gebrst an wir-

sprecben^ wer ald an dem geriht, so mag ein berre ald ein

?okt an ek herren stat wol froemd I^t dar biten us ancbreii

gerihtten, wening ald fil, die söUent den viersprech und

worteil Sprecher^ sin als ander min armen l&t and nieman anders.

15. Item der yokt nnd die gemeind ze Widendal in dem
Tordem und hindern gnmt sdllunt swem ierem herren ge-

trüw und holt ze sind und sinen nutz und er ze vierdrunt**

und sinen schaden wenden getrüwlich und ungeforlich und

do mit swern im sin zins ze gebunt, so die gefallunt uf sant

Martis tag, es sig haber zins ald pfennia zins akl huiern

zins^ und do mit swern ierem herren ald lenem - vokt an eis

herren stat gehorsam ze sind ze allen sinen gebotten.

16^. Itan es ouch zÜ wissent, das nieman den andern

4her houen sol in dem holtz noch böiger, den wer das det

und dor an ergriffen, w^rd und dem herren geklagt ald eim

fogt an eins herren stat, der selben bessert dem herren 1 fL

rappen von eim eichin stock und yon ehn dennin holtz ouch

ein 1K und yon eim fftder*^ Stangen iii sh. A und welholtz^^

xviii A und ein hundert rief Stangen vi und hüg^'^ ein

dem andern kriesböm'^ ald ander fruchtber bomb in gerten

ald in heuern akl uf und ackern, die nit sin wern, wirt es

den dem herren iieklag (sie) ald eim fogt an eins stat, der

beseret dem ouch ein ti und dem gericht iii sh. A.
Perg. Orig. iu Küdclfonn in Vor. Breisg. Arrli. Am Schlüsse ist

von anderer Uand und mit anderor Tinte ein Urieüssprucli hinzugefügt,

welcher „au dem nestcn meittag nach dem sontag luvocavit der alten vas-

nacht 1459 zu ValkenbiheP^ under linden*' erkannt wurde.

^ Schreibfehler für „wider". - - eis = eines. — * Schreibfehler

für „herren". — ^ ^V^e das folgeade „Yiersprech", Fürsprecher, Ver-

theidiger. — * ürtht ilsprecher, Richter. — * Fordern. — ' Vermuth-

lieh „hünerzius", Hülimngeld. — ^ Vielleicht verschrieben aus „irem**,

ihrem. Möglicher Weise aber auch gleich „einem". — • Von hier an

andere Hand und andere Tinte. — vuoder, fuder = Fuhre, Wagenlast.

^ weUehob, WeUen. — ** Würde banen.— » Kirschbänrne. — Ton
hae, dogefiriedigtes Stfick Laad, — 18. Febraw. — FalkenbOliel, «ine

ehemalige Burg am Aoagaog des WiUentiialai nahe» beim Baldenwegerhof

.
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Beiträge zur Geschichte des Stifts und der

Stadt WaldUreh.'
u.

Die hier fblgenden Urkunden und Urkundenausiüge sind

nnr das Ergebniß der an unserer Section: Alte Urkunden St

Ifargarethenstift Waldkirch fortgesetzten, aber noeh nfeht zimi

Absclilusse geführten Arbeit. Ich habe daher nicht besonders

hervorzuheben, daß auch in dieser Serie, an die sich eine dritte,

vielleicht auch vierte anreihen soll, die Reihenfolge der publi-

ciertcn Stücke , durch die Beschatlenheit der Arbeit bedingt

gewesen ist; doch möchte ich noch beifügen, daß ich, am

Schlüsse meiner Publication über das besagte Stift und die

demselben ihre Entstehung verdankende. Stadt, auch dasjenige

historische Material, welches sich bei der Durehsichfcnahme

des bei uns vorhandenen Aktenmatenals voraussichtlich er-

geben wird, in einer der Localforschung die erforderlichen

Anhaltq^nkte gewährenden Weifen zu charakterisieren gedenke.

Papst Inoocens 17. beirillUgt der Abtiaiiii n WatdUrch gewisse Frd-

beiten hinsichtlieh der Provision der P&rrkirciien St. Martin, St Peter

und St Walpurg. (1249) Dec. 21. Ljron . 1.

Innocentius episcopus servus servorum dei . Dilectis in

Christo filiabus . . abbatisse et conventui monasterii sancte

Margarete-^ in Waltkilche, ordinis H sancti Benedict!, Constan-

tiensis dioccsis, salutem et apostolicam benedictionem. Ut vestre

provideamus quieti et vestri monasterii dispendiis obviomus,

vene || rabilia fratris nostri . , episcopi Argentinensis' et dilec-

torum filiorum nobilium virorum Walteri de Gerolzege, B.^

de Vsimberc et Vlrici domini || de Snabilburc devota precamina

^ S,.ob€n S. 212 IT. — » Zapf: Margaritae. — ' Damals Heinrich

Ton Stahleck 1244? f 1260 März. Hegel GbroBikflO. Strassbnrg S. 1058.

— ^ Zapf hat, statt R, siaustörend »et^
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DOS inducunt. Cum igitur, siriit ex parte vestra fuit propo-

siuun coram noliis, . . sancti Martini . . sancti Potri et sancte

Walpurgis^ ecclesie ad v^strum monasteriiim pertmentes, per

rectores presbyteros per nos instituendos in eis, qui tamquam

Yestri monasterii eapellAni tenentur in eo di?ina officia cele*

hnxe, debeant et eonsueverint hactenus gubernarif nos pre«

dictonim episcopi et nobUium precibus ineünati« anctoritate

obis presenttwn iadulgemuB, ut ad nullius proTisionem de

prefatiB ecclesiis dnnceps compelli possitis' per literas sedis

apostoliee Tel legatonim ipsins impetratas, nisi iam per eas

ius alicui sit quesitum, vel etiam impetrandas, non facientes

expressaüi de huiusinodi indulgentia et consuetmiine mentio-

nem. Nulli erjro (unnino lioininuni liceat hanc paginam nostre

poncessionis iDtiingere, vel ei ausii temerario contraire. Si

quis autcm hoc attemptare presiimpserit, indignationem omni-

potentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se

Boverit inennttTom. Datum Lugduni XII kalendaa Januarii,

poBtificatoa noBtri anno septimo.

Pferg. Orig. THm Planbim fihlt. Es sind Beete einer nCb-gelbeii

Seidtnecbnur vorhanden.

Abdr.: Zapf Mon. Anecdot 1, 129 (nieht <«is gefian, mit AueliMungen)

Potthast Reg. 13896.

Der Abdruck Zapfs, wrlchem g'itp ^enealogisclic Aitmorkungen hei-

gegeben sind, ist nicht ex orig. <Tof(rti[;t, sondern nach einer Abschrift,

welche der damalige Propst Waidkircb (Byrsaer 1769-1809) dem be-

kannten GenealogeD liaron Zur Lauben nach Zug geschickt hatte, lieber

den genealogischen Zusammenliang der Freien von Schwarzenberg mit jenen

von Eeebenbach nod too Schnabelbnrg, vcrgl. L E. Kopp Oesch. der

Eidgen. BOnde, 3. Boch, S. S76. Der Name der Abtiarin ist nicht er-

mittelt.

Bischot Eberhard IL von ConstMiü gibt Bestimmungen binsicbfclioh

der Provision der Kirchen va Waldkirdi. Coustans 1264. Mai. 2.

£. dei gratia Gonstantiensls epiacopua, omnibus in Christo

fldelibus salutein et in domino karitatem. Officii nostri debi<»

tum exequentes ecclesiarum nostrarum iura tuen capimua et

eamm || obseryancias, maxime circa divinum eultum utiles et

honestus, provide conscrvari volumus et raandatiius. Cum
autem quarundam ecclesiarum, videlicet sancti Martyni, aancti

* Zapf gibt die drei Kirch» in anderer Beihenfolge, zuerst St Peter,

dann St. Martin, bieranf St. Walpnrgit^ ~ ' Alles Uelirige, W« an Datum

u. 8. w. fehlt bei Zapf.
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Petri et sancte ||
Walpuigis in Waltehüke fu'ovisio sie hactenus

in persouis mstitucndis in eis sit obteuta, ut per eas mona-

sterium ipsiim ofticiari debeat et ipsi conventui, . . abbatisse

pro tempore ai-
ll
moüialibuä, in ^^i^ jllls officiis et prestundis

sacramentis sit i)rovisum, nunc vero motu (luestione de persona

eligenda per conventuni ipsum, ad vacanteni ecclesiam dicte

sancte Walpurgis, nobis presentanda, ut de futuris pericalis

eccleBÜs autedictis et pereonis in ipsis mstituendis caveatttr,

ne debitis obsequns dictiis coAventiis aliquatenus delraudietiir,

decrevlmufi stataentes, quate&us prefatis ecdesiis vacantiboB

et^ quaslibet earum, per electioBem eorum ad quos pertmere

dinoscitur, sacerdos ydoneus eligatur, qui sciencia, etate, vita

et morum honestate in exequendis divinis ofticiis et obsequüs

debitis, personis ibidem domino faniulantibus proticiat ad sa-

lutem. is etiam continuam in ecclesia de qua iuvestitus fuerit

iurare debet rcsidenciam personalem. PoHsit tarnen abesse

pro tempore, concessa sibi licencia per . . abbatissam et con-

ventum ex causa rationabili, vel 8nperioreln^ si üdem de&e*

gaverintf iarammto non obstante. Liceat qttoque, si visum

fuerit electoribus solum deum habendo pre oculis expedire,

dyaconum Tel subdyaeonum eligere presentandum, quorum

tarnen uterque tricesimum etaüs sne annum videatur proba-

biliter attigisse, ad tuendam ipsius monasterii libertatem, quia,

iiüü electio sit habundancior, magis poterit inter pluici per-

sonas respectum meritorum diversorum liberius et utilius con-

servari, lioc adiccto, quod si meritis vel numero pares fiierint

elcctores, prevaleat electio sacerdotis partis alterius dyaconum

eligentis vel subdyaeonum, contradictione qualibet non ob-

stante; verum electus dyacouus vel subdyaconus habilis esse

debet in proximis celebrandis ordinibus in sacerdotem pro-

moveri, talis sdficet, qui velit et valeat quod supradictum est

per ittraroeutttm astringendus ad implere. Volumus ettam quod,

si dyaconum vel subdyaeonum eligi contigerit ad aliquam

ecclesiarum predictarum et ab episcopo investiri, vel aliquem

de confratribus ex causa racionabili sicut i)remissum est ad

tempus abesse, divinum officium in altari maiori per capellanum

Capelle sancti Michahelis domiuicis et privatis diebus et festis

1 80. Dtr Srnn scheibt ad m veriiogeiL - * Wohl d«r DiOeenn-

biichof.
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simplicibiis, suramis autem festivitatibiis per uniim de confra*
'

tribos monasterii tantum, secundim antiquam monasterii con-

saetudinem peragatur. Ut autem predicta nostra ordinatio,

sine refricatione ac reclamatione qualibet, robur debitum obti-

neat perpetue firmitatis, precipinius et mandamus, ut quando-

cuuque . . abbatissa in prefato monasterio electa fuerit et

canonice contirmata, vel aliqua pnella in sanctimonialem eius-

dem monasterii recepta installetur, iuret se predictam ordi-

nacionem irrefragabiliter ser?aturam. Nulli ergo hominum
Ikeat hanc nostre provisionis ordioacioaem infringere, nee ei

ansu temerario coDtraire. Si qms autem contravenerit, indig-

nationem dei ommpotentis nostriqae rigoris et 8ncce89orom

nostromm ?indictam se noyerit incursmiim«

Datum Ckmstaatie anno domini W. CO*. IS?. niP. vi.

nonas Maij.

Perg, Or. mit dem anhängenden etwas schadhaften Siegel des Bischofs.

Sitzend, in kathedra, mit Stab und Bucli. S. 6ÜBIRHAIUDI. DQL
GBAT. GONSTANT. QCCL

Nach Kolb war im Jahre 1264 Junta oder Guta AlytiBsiu in Wald-
kiich. Ibiea Fanuliemtunen kennt er nidit.

Bischof Eberhard n. von Coostanz ermahnt die Nonnen an Waldkirch

aar Befolgung ihrer Begel und gibt einige Torschxiften. Coostani 1267. s. d.

8.

In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Nos E. diviifa

permissione Constantiensis episcopus dilectis in Christo . .

abbatisse et conventui in Waltkilche in iloiniiio kaiitatem.

Officii nostri debito nos urgente, diviiii ji cultum nominis in

vobis affectantes, ne austeritas ordinis terreat inexpertos et

observancia regularis discipline nimia levitate non tepescat,

placttit ad presensi salvis religionis et regule vestre substancia-

Hbus, scilicet obediencia, || continencia et proprietatis abdi*

catione, rigorem justicie moderamine temperare. Primnm

igitur Salus nostra Christus, divinis laudibus insistendo glori-

ficetur a vobis certis horis canonicis, singuüs diebus et festis

aptum officium cum devoeione || celebrando. Subsequenter

humane neccessitati succurrendo, post laborera ad conmunem

mensam venient omnes. sine impetu et clamore quod absit

reficiende, pro statu tempoiis et dierum appositis contente,

cum modestia verborum et operum et signorum, absque,
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'munDuratione qualibet, ad benedicendum domino pro donis

acceptis rediture. Garnibus in conmunt refectorio non utantor,

sed considerata personarum indigencia extra refectorium m
infimiitorio larga licencia pro tempore concedatur. Sed ne

yacet quevis hora concessi temporis, operari debetis nec in-

veiiiri üciose, quod utilitati coiimuni proücere videatur, ad

cuius laboris operas sanctimoniales per annos pluriraos in-

conswetas moncri quidem sed coiiipelli non jubemus; amplius

insistciiduiii huiiismodi Semper noii opportet, daiidum est inter-

vallum animo ue torpeat, non ut dissolvatur sed respiret.

Volamus etiam, ut depositis vestimentis hactenus habitis, in

quibus vanitas secularis et lascivia notabiliter apparebat^

habitnm ordinis vestri, videlicet nigra paUia, nigra vela et

nigra tunicalia deferatis, camisias autem simplices etlnt^^
de pauuo, in quo non sit subtilitas notabilis. Dispensative

indulgemus hiis, que propter frugem vite melioris ad carnem

laneiü vulunt uti. Liceat vobis iiifra muros per hortus et

pomeria horis congruis spaciari; siispecta tarnen familiaritas

virorum et frequens iugressus eonuid« m ab hiis qui presuut

diiigentissiinc caveatur. Niilla etiani sine licentia et causa

rationabili et honesta egrediatur aliquatenus septa claustri.

Post hec, reqoiem gratam post labores assequentes, in der*

mitorio omnes vos recipere lectis singulis Tolumus et manda-

mtts, ostiis clausis permansore eautius, divinum psallendiim

officium iterum ezpectantes. Geterum, ut humana pene metu
terreatur audacia, statuimus omnes vos convenire debere in

septimana In eapitnlo vestro, prout expedire visnm fuerit, ut

ibidem, purgatis ^xcessibus spoute revelandis iuxta culpe

quantitatera et personarum qualitatem, ad laudem et gloriam

dei ommpotentis ac beatissime virginis Marie genitricis sue,

a peccatorum nexibus absolute maneatis spe premii letiores.

Postremo ne, per coutemptum maudatorum, que sie ad presens

duximus ordinanda, transgressionis alicuius pertinacia non

debite vindicata sit, incentivum delinquendi statuendo, deceri-

mus ttt, 81 qua vestrum inmemor obserrancie disdpline dalin-

querit in premissis vel postquam in aliquo predictonun, rea

Sit inventa, conmonita per abbatissam correctioni debite non

panierit, tamquam inobediens et effrents Tocem in capitolo

non liabeat et a stipendio prebcndc suspeudatur, a consorcio

suiicuinonialium penitus excludeuda. Nulli igitur kumiuum
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liceat hanc nostre foiniaiii ordiüaciüuis iüfrin^?ere, aut ei ausu

temerario coniraire in toto vel iu parte. Si qnis autem con-

traire presumpserit, indignationem dei omnipotentis iiostramque

auimadversiooem cum juris severitate se noverit incursurum.

Datum Constantie anno domini GC^ LX^ VII^

Perg. Orig. Dm Sfegel, welehei abgefallen ist, hing an rothem Sei*

denstrange. Alte Dorsualbemerkong: TitM manialia institatio aea ia-

Iprmatio ab episcopo Constantiensi praescripta*

In Badenia II, 598 £F. bat Bader einen Aosziig aas diesem Statut des

Diöcesanbischofs gegeben. Aus dem vollständigen Abdrucke dürfte in-

dessen ersichtlich sein, dass sich das hesa^te Frauenkloster nicht in so

hohem Grade im Zustande der Aaflusung befand, als man auf Grundlage

des in der Badenia gegebenen Auszuges ?ermuthen könnte.

Kdaig Bndolf beetittigt dam Kloster Waldklcdi seiae Freiheiten.

Breisach 1275. Aug. 28. 4.

BÜDOLFTB dei gratia Bomanoram lez semper augustns.

Si Ubertatem et iura eedesiis dei ab anteces8ori||bus, nostris

regibus sive imperatoribus coUata confirmamus et corrobora-

mus, hoc procul dubio ad preseutis nostri regui itatum et ad

eterne beatitudinis premium uobi^ profutuljruni fore credimiis.

Qtiaprüi)ter omniurn tidelium iiostrorum, tarn preseiicium quam

futuroium noverit soilers industria, quod nos imperatorum

et regum Romauorum, anteGessorum nostrorum
i|
et principa-

liter Heinrici Bomanoram imperatoris 4uarti\ cuins priTilegium

nobis exbibitum vidimus, sequentes vestigia, monast^o de

Waltkirch in pago Brisgowe dicto et in eomitatn Birdiilonis*

oomitis aito, ac in bonore sanctissime dei genitricis Marie

sancteque Margarete virginis cpnstnicto ac dedicato, ins tale

donamus atque largimur übertatem, qualem Augea, Oorbeia

aliaque uiouabtcria habeut liuätri regni, in quibus monachi vel

monache sub regula sancti Benedicti digna deo prebent ser-

vicia. Volumus etiam ut prefatuni moaasterium rerum suarum

liberam in omnibiis disponendi reg^ulariter habeat potestatem,

ut quecunque eidem monasterio in auro vel argento, iu agris

et famulis seu quibuslibet rebus fuerint oblata, seu in presenti

die coUatfi esse constant vel data, in disposicione maneant

abbatisse, que eidem loco prelata est yel in futuro preb^a

I jjUii Mm. 8» ia leiden Oxi^. Die Torlage |K. Hefnr. Y.

1138. Jan. 24) hat Birlhilonit.

19*
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erit, ut, quicquid Becondum dd timorem regulariter diBpdBueriiit

adecdesie ipsius utilitatem, liberam in omnihas cum eonsilio

sororum suarum spiritualium inibi deo serviencium faciendi

habeaut potestatem. Mouache vero que ibi sub rcgula sancti

Benedicti die noctuque incubaut servicio diviuo, dum moie

mortalium abbatissa eorum cursnm hiiiiis vite consumaverit,

habeant potestatem eligendi inter se abbatissarn et eam vide-

licet personam, que propositum conversationis et moribus et

habitu profiteatur. Insuper Tolumas et nostro regali banno

iuterdicimus, ut nullus mortalium potestatem habeat in prefato

monasterio vd in loeis* ad illud monasterium pertinentibus

pernoctandi Tel pladttun tenendi aut paratam exlgendi, sea

aliquod servile onus eis earumque famiUis inponendn nisi forte

necessitatis causa aut dilectionis gratia vocati ab abbatissa

adveuiaiit, iie importuiütate sui suorumve sacro loco aliqua

iüljßratur molesteia*. Advocatus etiaui nullus ibi constituatur,

nisi quem ipsius monasterii abbatissa cum consilio tocius cou-

gregacionis sibi aptum et utilem elegerit. Et si inscie et non

$atis caute sibi advocatum non bonum adquisieriDt, re cognita

eo abiecto potestatem habeant in alterum Ulis utüiorem tran-

Site. Et ut hec nostre regle auctoritatis concessio stabilis et

inconviilsa omni permaneat evo, banc inde eartham seribi et

sigUli nostri inpressione iussimus insigniri. Facta est autem

hec nostra concessio presentibns venerabili H.' Tridentino epis-

copo, illustribus Alberto Saxonie et Philippo Karinthie duci-

bus . . marchione de llahperg, Burcardo de Hohenberg, Eber-

harde de Catzeiiellenbogen et Heimico de Vriburg comitibus,

Walthero de Clingen, . . de Rapoltstein, Rudolphe^ de Heweii

et Hessone de ^sinberg (nobilibus)*. Signum domini Rudolfi

Komanorum regi invictissimi (M). Datum apud Brisacum

X®. kalendas Septembris indictione III" . anno domini mil-

lesimo ducentesimo LXX^ quinto . regni vero nostri anno

secundo.

Perg. Orig. mit wohlerhaltenem Thronaiegel an rothgelber Seide.

Die ürkimde ist in doplo rorhandea. Auch das Daplicat itt besiegelt,

das ebenfidls an rothgelber Seide hAngeade Siegel aber aerbrochen. Die

wenigen gana irrelevanten Abwelchnngen aind in den Anmerkungen en*

gegeben.

> Dnpl molestia. — ' Nach Oams: tieinrich U. ordinis Teutonid. —
* Dnpl. Radolfo. — * Nor im Dnplicat.
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• JBrw&hnt wird die Urkunde Böhmer S^gesta Rndolii nr. 199 nach

Mono Anzeiger 1887, 8. 371, aus dem Waldkircher Copialbuclie des Q. L. A.

I pag. 10. Der Irrthum „beslAtigt den Stiftsgeiatlichen zu Waidkireh

alle Rechte des ehemaligen NonmankloBten, in dessen Stelle sie getmen

srnd", ist zu berichtigen.

Die ürk. T^uil ilfs ist beinahe wörtliclie Wiederholung von Urk. K.

Otto III. Siishacli !)i<i Dec. 22 (Stumpt 1028), deren Ürig. wir besitzen

und (tereo Abdrücke bei Dümge Begg. Bad. S. 13 nachgewiesen uud be>

richtigt sind.

Otto's Urkunde diente als Vorlage für Urk. K. Heinrich V. 1123.

Jan. 34, Strasaborg (Stampf 9184), die wir e1>eiifall8 im Orig. besitaen.

Tobans Qlurman überträgt vor Gericht an seinen Vetter Lieberaan

ein üauB mit Zngehör iu Waldkirch. 1334. Dcc. 13. 5.

Atten die diaea brief sehent oder hdrent lesen» kÄnde ich

Jobans GlurmaB, das ich han gegeben minem vetter üeber-U

man eim burger von Walikileh und sinen erben ob er enwere,

wüleUich nnd gerne und unbetwungenlich dü güter || die hie

nach gescriben stant vor offen geriht und vor den burgern ze

^VaUkilch, reht und redelich, || an aUe ^^everde. Daz hus

daz lit ainliaip an Hubsclmiaiis hus bi dem tor und anderhalp

an Abreht dem Suter, und einen acker, lit bi der linden ze

Wiler und ein matten in Stöcken, und einen brotbank under

der löben z» Waltkilch, und waz ich lian an geverde. Und
ze ebne offenen Urkunde daz dis alles war und stet belibe an

alle geverde, so da vor gescriben stat, so han wir die vorge-

nanten lieberman und Johans Glurman beldenthalp gebetten

die erbem bürgere ze Waltkilch, daz si ir ingesigel haut

gehenket an disen brief ze eime Urkunde der vorgeeeribenen

dinge. Wir die burger von Waltkilch vergehen daz wir* dur

bette willen der vorgenanten Liebermans un l Johans Glur-

mans unser ingesigel han gehenket an dibeu brief ze eirae

Urkunde der vorge^ci ibeuen dinge. Dirre brief wart gegeben

do man zalt von gotz gebürte druzehenhundert und vier und
driaig iar, an sant Lucien dag.

Perg. Orig. Siegel ab.

Yergl. oben die Urk. 1348. Sept. 20. S. 217.

^ dä2 wir steht doppelt im Orig., ist aber durch Unterstreichung

getilgt.
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SVingni von Gloters Wittve veikaaft dem Liebemann 6i]icni IMhr^er

zn Waldkirch emea ewigen Zins von einem Hanse daselbst, gtoant äm
Zeringerlen Haas. Waldkirch 1337. Mai 10. 6.

Allen den, die disen biief an s^hent oder hfirent lesen,

kfinde ich Frangen s^gen eKchi frowe von doter, daz ich

mit hedochtem Ii mftt, willen und gunst und mit gfttem rat

miner Mnden, dar miner notdorft willen, und miner Idnden,

han ze köfent gegeben || recht und redelich dem erbern be-

scheidenen manne Liebermanne, eim burger ze Waltkilch, zwei

phunt phenning geltes ewiges
i|
uud lidoges, gewonlicher Fri-

burger, die man jörlich geben sol im uud sinen erben ze sanle

Martins messe, ab eim huse lit ze Waltkilch in der stat,

heisset Zeringerlers hus und ist gelegen n^bent des vorge-

nanten Liebermannes huse, und alle die versessen zinse, die

man nur noch sol. Und ist daz vorgescrihen gelt ein em
zins ah dem vorgenant«i hnae, um sdhs phunt phenning ge-

wonlicher Fnhurger, der ich gar und genzelich gewert hin

von im und si in minen nutz bekeret han. Idi vergich och

die Yorgenant Frengin, das dirre vorgescriben köf beschehen

ist mit wissent willen und guust miner elichen kinden, Hein-

zins und Clauses und Frangen miner sünen. Do vergich och

ich Heinzi der Frenginen sun egenant, das ich, an mmer
müter stat und miner brüder vorgescriben, an offenem gericht

ze Waltkilch in der stat, vor dem scbultheiss^ Peter von

Biderich edelknetS der do ze gehchte sas, han uf gegehen

dem vorgenanten Lieherman und sinen erben die vorgescriben

zwei phunt phenning geltes und die versessen zinse ab dem
eg^ianten huse ewgdich ze niesent und ze hande, als wira

in gewalt und in gewerde har brecht han. Wir loben och

den vorgescriben k5f stete ze hande an gftten trüwen and

memer da wider ze tündo mit worteu noch mit wcrcheu, nu

ald hienach, noch mit dehcmen gertchten, geistlichen ald welt-

lichen, ald was den egenanten köi" geirren mÖchti m dehein

wise, an alle geverde. Dirre ding sint gezuge Berthold der

Teginger, Rüdolf der Smit, Johans der Srait, Merkeli der

Snider, Johans Schirsinor^, burger ze Waltkilch und ander

erber lüte genüg. Und ze einer meren Sicherheit und gezug-

sammi aller vorgescribenen dingen, so han wir die vorgenanten

1 so. — * Kann zwar auch Schirsmor gelesen werden, doch urkundet

13d8 Ulrich Schirsonner.
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Liebermau und Heinzi Frangeii, die eibeni besclieideiie Inirger

von Waltkilch erbottcn, daz si ir stete in^n\si^el au disen brief

hant gehenket, der oeh watt gegeben ze \Valt(kilcb) in der

stat an dem nechste samsttage nach des heiigen crüces tage

als es funden (wart), do man zait Ton gottes gebürt drft-

zehenbandert iar dar nach in dem aibenden und trisgesten jare.

Perg. Orig. mit Siegel

Die üneehrift ist deutlich t SIGILLYM. 01(71)Vfl>. DS.
WALTKILOK. Du mehrfach erwftbnte filteete Stadtsiegel.

Peter tob fiiderich Terkaoft an GOts Uebermann Leute und Grund»

stücke im Kolenbach, beziehungsweise die von den ereteren zu zahlenden

Zinse. Waldkireh 1860. Jan. Ö. 7.

Ich Peter von Biderieh, ein edel knecht gesessen ze

Waltkilch, tün kunt allen den, die disen brief ansehent oder
j|

h6r^t lesen nnd Yeriich offenlich fikr mich und alle min

erben und nachkomen, daz icli bab redlich und rcht ze

kuü( ude
,i
gegeben dem erberen manne . . Götzzen Liebenuun,

burirer ze Friburg, und allen sinen erben und nachküinen . .

Schorpen
tl
gesessen in dem Kolenbach* lüt und güt, wie das

geheissen, genemmet oder geschaffen ist, das im allü iar dienat

und im da t<mi git aUeweg zü sant Martinstag aht Schilling

j^enninge ze Zinse mit dritteil und mit vellen Und tagwan,

als Sitte nnd gewonlieh ist nnd sehs • schiDing phenning ze

Mcjien und ze herbest, ze stfoe, und ein vasnaht hftn und

ein herbest hftn, umb siben phnnt phenning, gftter Briager

Friburger münnze, der idi von im gar und gantzlieh gewert

bin und in minen offenbaren nutz kommen und bewendet

siui. Ich hab im öch dise vorgenanten lüt und ^üt uf ge-

geben und gevertiget mit allen i-ehten, als ich es inne gehept

und genossen han, mit nützliciier gewer untz an disen hüttigen

tag in sin nutzlich hant und gewer. Und loben öch bi güten

trüwen fär mich und für alle min erben, im und allen sinen

erben, des yoigenanten köffes reht wer ze sinde, gen aller

mengelich und an allen Stetten wo si sin* notdurftig sint, als

reht ist Der vorgenant . • Ootz Lieberman het für sich und

für sin erben mir und minen erben die früntschaft getan,

* In tergo der Urk. von alter Hand Kolenbach nnd Eelenbach, —
wohl das jeteige Kohlenbach A. Waldkirch, Q. Kollnau.
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wenn wir kommen in den nehsten vier iaren nach enander,

nach disem tag als dirre brief gegeben wart, und das vorge-

nant, lüt und güt, went köfFen, so went si uns es wider ze

köffend geben um asvil güttüs' als er mir vormals darumbe

gap, vor der lichtmesse an den zins des künftigen jares, nach

der lichtmesse mit dem zinse des nachgenden künftigen iares.

Ich sol öch den Torgeuanten köf tün mit minem eigen g&t

und dur keinen merschatz sol ich es niena fürbas yerköffen,

ich solle es dem vorgenanten Götzzen Liebennan billicher

und fürbas geben denoe einem andern, an alle geverd. Dirre

vorgenant köff ist beschehen mit gnnst nnd gütem willen . .

Margareten miner elichen Wirtinnen, die sich herumb under

min insigel verbunden hat, das ich her über ze einem waren

und steten urkünd aller dirre vorgeschribenen dinge gehenket

han an disen brief, der gec^pben wart ze Waitkilch do man

zalte von Cristes gebürte drüzehenhundert iar dar nach in dem

flüuifzigoäten iar an dem zwölften abend zü winnechten.

Perg. Orig. mit Siegel. Etwas kleiner als das schon bekannte. Das

Wappenbüd ein Hahn. Unuchriit abgebröckelt bis auf BIDJESUOBL

1354. Dec. 21. Freiburg. Hanns Herr zu Schwartzen-

berg, Herrn Walthers von Schwarzen) lerg seligen Sohn, ver-

kauft , mit Wissen , Rath , Willen und Geheiß seiner lieben

Freunde, — der Frau Anna von Schwarzenberg seiner ehelichen

Wirtin und des Grafen Johann von Fürstenberg und dessen

^elicher Wirtin, seinerSchwieger,— dem Herrn Hesse Schnelin

Im-Hof Bitter, Dieterieh von VaJkensän« Herren Conrads von

Valkenstein Sohn und Martin, Johanns des Malterers Sohn,

die Herrschaft Castelberg mit aller ihrer Zugehor, die Burg
mit Mauern und mit Ghräben, mit Berg, Vels, Grund und Grat,

mit Brucken, Steg und Wog, Holz, Feld, Wasser und. Brunnen

und auch mit den Reben an den Halden unter der Burg, so-

wie den Matten, wie es sein Vater gehabt und hergebracht

hat. Hiezu auch Waldkirch die Stadt mit Mauern und Gräben.

Grund und Grat und aller Zugehör, mit Leuten, Gütern, Ge-

richt, dem Schultheißenthum, Zwing und Bann, EHiben und

Freveln, Steuern, Zinsen und Nutzen, benannt und unbenannt.

Auch die Mühle in dem Graben an der Stadt, mit Wasser

> Gutes.
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üTid Bächen, den Hof in der Stadt, vor dem Walkliors Thore,

neben dem Hause der von Ast. Ferner Obern-Winden K 8yg-

Biars Wald^ halb, das Ungeit daselbst halb, sodaun Bleyback

und Gueta, die Mühle zu Gueta, Riedern, Kolnawe, Kolen-

bach und die Segen (SigemüMe) in der Auwe, die Archawe^

das Suekental halb und das Ungeld auch halb, fernerhin die

Vischenzen u. f. w. auch die Wildbänne, Zinse, Steuern, Frevel,

Dienste, Herbst und Fasnachthühner.

Er verspricht den Käufern seine Beihilfe dazu, daß ihnen

die verkaultcn Objecte von den Lehenherren geliehen werden.

Der Verkaut ertolgt um 2140 Mark Silbers. Die Herrschaft

ist indessen belastet mit 14 Mark Silbers Geltes, von Wald-

kirch der Stadt, an Heini Küchlin und seine Geschwister,

Hiiprant von Valkenstein und Budolfen des Solers sehgen

Kinder und mit 10 Mark Silber Gelt, von Guta, Eolnaw und

Kolenbaeh her, an Dietrich von Weißweil, welche die Säufer

mit Tierthalbfaundert Mark und zehen Mark Silbers ablösen

können. Es siegeln Herr Johann von Schwarzenberg, Frau

Anna vou Schwarzenberg seine Ehewiitm, Graf Johann von

Fürstenberg und Frau Johanna von Fiirstenberg dessen Ebe-

wirtin, als Freunde des Verkäufers. Geben Fryburg 1354

(verbis) an St. Thomastag des zweifboten. Abschrift des Notars

Theobaldus Hinderer, Secrctarius des V. 0. Regiments zu

Ensisheim, d. d. Waldkirch (lö)94. Feb. 14. Papier 8.

Bischof ITruuidi von Constanz beauftragt den Decan zu Waldkirch,

zur percniptoriöclien Citition der etwa gt'gen die Wahl der Anna von

Sulz zur Abtisäin von Waldkirch, Einwendungen vorbringen wollenden

Personen. Klingenau 1360. Jan. 18. 9.

Heinricus dei gratia episcopus Constantieusis . . decano

in Waltkilch, nostre Constantiensis diocesis, saluteiu in domiiio.

Vacante nuper abbatia monasterii \\ sancte Margarete in Walt-

kilch, ordinis sancti Benedicti, dicte nostre diocesis, per obitum

bonememorie quondam domine Anne || de Swarczenbeig, ultime

et noTissime dicti monasterii abbatisae, ejusque corpore ecde-

siastice tradito sepulture, indictoque
||
capitulo ad eligendum

abbatissam futuram ad tertium terminum conpetentem, con-

* Oberwioden A. Waldldroli. * SimooBwald, (Ober and ünter). —
* Areh bei Waldldreh.
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Tenientibus quoque omnibus et singdlis Tocem in eleetione

future abbatisse habentibus, placuit eis per formam scrutinli

procedere in ncgotio elcctioiiis supradicto. Scrutatisque votis

singuloriim ac sciutinio publicato. factaque collatione numeri

ad nuuierum, compertum fuit, quod Anna de Sulfz. dicti mo-

nasterii monialis, a diiplo maiori parte est nominata in abba-

tissam dicti monaaterii eligeadam. Que divine nolens resistere

Toluntati consensum adhibuit electioni de se i'acte. Bernde

mox electio sollempnis et deportatio sunt subsecutOf qnemad-

modom in electionis huittsmodi deereto hec et alia de iure in

talibus lequirenda latius expriinitur. Qoapropter nobis pro

parte dicte Aime de Sulcz fuit humfliter supplieatam, quar

tems eidem electe, prout ad nos et nostrum officium peitinet,

munus confirmacionis impendcic di^uaremur. Nos vero contra

doctrinam apostoli nemini cito inauum im})onere volentes,

proclamationem publicam in dicto monasterio et eius ecclesia

fieri decrevimus, oninesque singulas et singulos vocandos, si

qui 8int qui se oppouere veilent electioni predicte, ad terini-

num subscriptum sue oppositionis causas et quare dictam

electionem non debeamus confirmare ostensnri.

Tibi igitur decano predicto ia virtute sancte obediende et

sub pena saspensionis ab officio divioonim, canoBica tiium

dierum monitione premissa, firmiter et discrete predpiendo

mandamus, quatenns, predictum monasterium sanete Margarete

personaliter accedendo, publicationem publicam lacias m eodera,

et auctoritate nostra publice et peremptorie, in monasterio et

sua ecclesia predicta, cites omnes et singulas personas, tarn

reguläres quam alias, que se dicte electioni et nostre confir-

mationi opponere voluerint, quas et nos ut sie peremptorie

citamus, ut coram nobis compareant in opido nostro Clingnow,

nostre Constaotiensis diocesis, et in Castro nostro ibidem, in

quo in dicto negotio presidere intendimus, feria quarta proxima

pottt dominicam qua cantatur invocavit (Febr. 15.)t ad oppo-

nendum se si voluerint electioni predtcte et ad dicendum,

allegandum et proponendum coram nobis causas et rationes,

quare dicta electio per nos non debeat confirmari. ipsique

electe muiuis nostre confirnuicionis non del)oat inii)cndi. alio-

quin nos ad contirmacionem dicte electionis mcdiante jusUcia

procul dubio procedenuis, absentium contumacia non dltstaiite,

eis etiam amplius non vocatis uec e&pectatis. Quicquit etiam

Digitized by Google



299

in premissis feeeris, nobis tno sigillo rescribas, vel de Iris per

notarium publicum conscribi facias publicum iustrumentum.

Datum in opido nostro Clingnow, anno domini M^. CCC^
octuagesimo. xv. kalendas Februarii, indictione tercia.

Perg. Orig. Siegel ab.

Her/oo' Albrecbt von Oesterreich nimmt das Kloster WaldUdrch in

seinen besondern Schutz. Steyer 1390. Ort. 2G. 10.

Wir Albrecht von gotes gnaden hertzog ze Österrich, ze

Styr, ze Kßrnden und ze Krain,
|i
grave ze Tyrol zc, tun kunt

f(u uns und unser vettern, daz wir die erberen geistlichen

grdfinen || Annen von Sultz, abtessinn ze Waltkilch und ir

gotzhans daselbs, in unser sundem scherm || und gnad ge-

nomen haben und nemen auch wissentleich mit dem brlef,

für gewalt und unrecht an gever. Davon emphelhen wir

unserm lieben getrewn Keinbarten von W^hingen, unserm

lantvogt III Erguw, in Turgow und auf dem Swarzwald, im

Elsazz, Suntgöw und in Brisgow, oder welich denn ye ze

den Zeiten unser lantvogt in den egenanten unsern landen

sein, daz si, in die egenant abtessinn und das vorgenant ir

gotzliaus, mit aller zügehörung, lassen empholen sein und si

Yon unsern wogen vesteclicb halten und schirmen vor gewalt

und unrecht, wa des die egenant abtessinn von ir selbs oder

irs gotzhaus wegen bedurften und unser lantvögt darumb an-

ritfSea werde, das ist geotzlidi unser maynung. Mit nrchund

ditz briefs. Geben zu Steyr, an miticfaen vor sand Symons

und sand Judas tag der zweifboten, nach Erists gepurd drew-

czehenhundert jar darnach in dem newnctzigisten jar.

Perg. Orjg. Fragment 4es Seeretnegeta des Henogv in rothem Wachs.

Es wird diese Urkunde von Eolb III, 344 kun erwRlint.

Herzog Leopold von Oegterreich nimmt das Kloster Waldkirch in

besondern Sehnte. Enaisheim 1897. Ang. 25. 11.

Wir Leupold von gots genaden bertzog ze Österreich, ze

Steyr, ze KSmden und ze Krain, m it ze Tyrol zc.
|i
tuen kunt,

als das orwirdig und lobleich gotsli;i us ze Waltkilchen layder

bekumbert verpfeudet und |! vast verdorben ist, also haben wir

die ersamen unser besunderlieben andächtigen Anastasien\
^ Nach Kolb III, 344. Anastasia von Herrenberg, Pfalzgräfin von

Tübingen, welche itidessen in der Stammtafel bei v. St&iin Wirtb. Gesch.

III, 704 nicht aufgeführt wird.
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yetznnd j| erweite ebbtessinn daselbs, jr eapitel, jr egeoants

gotshiis, lüte und güter die dartzu geb5rend In Anser sunder

gnad und fürstlichen scherm genomen und emphangen, nemea
und eraphangen sy auch wissentlich mit dem brief. Davon

emphelen wir unseru lieben getrewen, unserm lantvogt in

Brisgow, wer der yc ze zciten ist, und dartzu allen andern

grafen, freyeii liencn . rittein. knechten, amptlöten, vogien,

Schultheißen, reten, burgern und undertanen, den diser brief

getzeigt wirdt, und weUen auch ernstlich daz sy die obgenante

ebbtissin jr eapitel, jr hite, jr güter und dasselb jr gotshus

mit aller seiner zugdiArang vestiklich und vor meinklichs be-

sw^rong halten und sehirmen, als offt in des dürft beschicht

und sf darumb anrufPen werden und aueh nicht gestatten, das

jn von yemand kein (iberlass, gewalt noch unrecht beschech,

an leib noch an gut, in dkein weis, wann wir das ernstlich

maynen. Mit lukund ditz briefs geben ze Euzisheim an

samptztag nach Bartholomi apostoli, nach Christa gebunie

drowtzehenhundert jar darnach in dem siben und newnze-

egsten jare.

Perg. Orig. mit dem etwas scliadhafteii Secretaiegel des Herzogs in

rothem W;trhs. Drei Schilde im DreipaB8 . . Die Binde von Qeaierrekik,

der Löwe und ein Adler.

1401. März 11. Heinrich SdiAnman, ein Priester und
Mfr&gemesser** ze ElezaS verkauft seinem lieben Schwager

Burgkart Zoller und dessen Kindern (die doch miner swestor

kinde sint) ein Juch Ackers zu Waltkilch auf dem „nidren

velt" und 3^2 Ji^ch auf dem „obren velt"*, einen Ki autgarten

und alle Zinse in der Stadt (die alle halp min waren), um
30 Pfund Pfenninge Freiburger. Zeugen: t'lrich Stöbe, Clewy

Kysi , Henni Smit und andere erber Inte genüg. Der Ver-

käufer, der selbst siegelt, ersucht Schultheißen und Rath zu

Elzach um ihrer Stadt Siegel. Perg. Orig. Das Siegel

Schönmans hängt zwar an, ist aber stumpf. Das Stadtsiegel

abgefalleu. 12.
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1404. Dec* 23. Ladlfila BlassenbergerV Kircherr zu St
Martin bei Waldkirch, der von der . . Äbtissin und dem
Cai>itel daselbst um 110 Gulden, eiue Gull yoii 10 Malter

Haber erkauft hat, gestattet denselben den Wiederkauf; doch

soll, wenn Hieser nach Weihiiactit* n erfolgt, die Nutzung des

betreffenden Jahres berechnet werden.

Mit ihm siegelt Herr Yoimar Sp6rlin Kirchherr zu St. Peter

bei Waldkirch. 6. zinstag nechst näch saut Thomanstag 1404

(verbis).

Perg. Orig. Beide Siegel abgefallen. 13.

1430. Feh. I. Heiiiian Sftnspache Bürger in Waldkirch

verpfändet dem Junker Ludwig Küchlin und dessen Erben,

der ihm 11 Pfund Pfennige Breisgauer Münze baar geliehen

hat, ein Gut genannt Löchlis Bünde, welches gelegen ist bei

des Junkers Burg und an dessen Gärten anstoßt. Ks ist

dieses Gut bereits belastet , denn man gibt davon jährlich

i ß tax Junker Hans Wemher Herren Ton Schwarzenberg,

4 /3 an Herreh Götz Liebermanns Erben, S ß ah unser

Ftftuen gen Sigelow* und 3 ß dem Jächlin Zoiler nach Frei-

burg. Es wird Gewähr geleistet, daß keine weiteren Lasten

vorhanden sind Junker Ludwig Küchlin erhält das Recht,

die besagten ewigen Z\u>c ganz oder theilweife abzulöfen, was

dann bei der Abrechnung mit ihm berücksichtigt werden soll.

Die Verpfändung gilt auf sechs Jahre, innerhalb deren dem

Hermann Sünspach und seinen Erben die Wiederlösung zusteht.

Da derselbe nicht eigenes Siegel hat, so siegeln für ihn Junker

Hans Wemher zem Wigger, Vopt. und Junker Steimar von

Schertzingen Schultheiß zu Waldkirch. G^ben an unser 1.

firauen abend derHchtmesse 1430 (verbis). Bemerkt mag werden,

daß, zur Raumfullung, das Wort jare in der Datumsformel in

Abständen viermal wiederholt, also fOnfinal gesetzt wird. Pei^.

Orig. mit zwei ziemlich stumpfen Siegeln. Das Wappenbild

des Schultheißen gleicht einem Fallgatter. 15.

^ Der AuBüteller dieser Urkunde ist der nachmalige erste Propst des

St. MargaretheoBtifts. ^ Siegelau A. Waldkirch.
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Herr Hans Walther von SehwwwenbMg abernimmt als Freivogt den

Schirm des in eine Propstei venrandeltcn Klosters Waldkirch und ver-

pflichtet sich demselben gegenüber, unter Beiaiehung der Mannen und

Maier des Gotteshauses 1431. Jan. 13. 16.

Ich Hans Wernlier faerre zu Swartzenberg tftn kirnt meng-

lichem mit nrkünde diß briefes, für mich und alle min erben

und iiadikomeii. Als die eptissiiien und closterfrowen des

gotzluLse.s ze Saut Margarethen || ze Waltkilch von todes wögen

abgaugcii bind, und sich fürer dehein hohe frowc noch ander

froweu daselbs nit erneren noch gottes dienst e Volbringen

mögent, nach ansöheu der stitfter von abganges w^gen !| der

nütze dartzü gehörende, habe ich angesehen mit des egenanten

gotzhttses mannen und meygern und ouch andern die dem

gotzhnse gewant sint, dieselben stiffte ze sant Margarethen ze

Waltkilch ze einer II probstye und mit corherren, nach dem

und die nütze getragen m5gent, ze verwandelnde und ze

machende, und habe ouch das vergunstet und rerwilliget un*

widerrütfenlichen für mich und alle min erben und nachkomeUf

in laässe als hienach gescliiieben stüt, also das icii ilie ötiffie

ze sant Margarethen ze Waltkilch mit ander ir zügehörde,

mit lüte und guteru und sunderlich, die priesterschalft, die

darzö gehörent, oder noch in künftigen ziten darzü koment

und gehören wördent, als pröbste, prelaten, corherren, priester,

pfaffheitt sigristen, ir übe und gäte nützit ußgenomen in minen

schirm genomen ban und nym sy ouch also wissentlich mit

hantvesty und urkünde briefes unwiderrüffenlich, die yoi^

genanten priesterschafft mit irem übe und gftte ze hanthaben,

ze schirmen und ze schützen nach minem besten vermögen,

als ein fryer geswomer vogt tftn sol, und als dicke jnen das

not tut und sü mich darumb anri'iflfent ane geverde. Ich sol

und wil ouch die stifft ze saut Margarethen, deu propst, die

korherren und pfaffheit mit lüten und gütern lassen beliben

by allen iren harkommen, rechten, fryhaiten, priviiegyen und

briefen, in aller der wise und masse als ob noch ein eptissin

und frye frowen daselbs wöreut, und sü sunder dartzä sclur-

men und lianthaben in obgeschribener mässe, äne alle geverde.

Die pröbste, corherren und priesterschafit söUent frye und

unbekübert sin von mir und minen erben und nachkomen,

&ne getrange aller diensten. Wöre ouch sach, das sich die

obgenanten berren, die zü der stiffte gehÖrent übersehent,
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unzühteldichen ürev^ltent anders denne jneo zügehorte, oder

jre zite mit singen und mit lesen nit begiengent als sd söltent,

wie das beschehe oder begangen wnrde, davon sftUent vir nit

richten zft irem übe, noch zü irem gftt nit griffen noch schaffen

getan wdrden &ne geverde, sunder an iren obrosten den propst,

der das straffen und ußrichten sol ze brins^ende. Und ob der

an dei" striitic sumig wßre, so moü:ent wir du.s an einen byschoö'

von Costentz bringen, der sol ouch das ubrichten. Wirsöllent

die prftbste, [n"(51ateu, corherren und priestcrscliafft der vor-

genanten stiffte nit erben, noch darnach dehein anspräche

hab^, sunder su sÖllent und mögent jr güt, varendes und

ligenBes vermachen, verordenen oder geben nach jrem willen,

und söUent von üns und ünsem erben und nacbkomen gentz-

lich ungeirret beliben. Wir söUent oudi die statuta und

ordenung schirmen und hanthaben nach notdurfft zft dem
besten, ob yeman die irren w61te, so wir darumb angerflffet

vrßrdent. Wftre ouch sache das ich min erben und nachkomeu,

an die stiffte probst, prelateu, corherren, priester oder pfaff-

heit ze saut Margarethen ze Waltkilch oder an ir lüt und

güt sunder oder sarnpl ützit ze sprechende hettent, oder sü

an uns, das geistlich Sachen nit antrifft, s611ent und wollent

wir äne verzöge, in manotz friste darnach so das von eim

teile oder den andern ervordert wirt, für die meiger und

manne der vorgenanten stiffte ze sant Margarethen ze Walt-

kilch komen und wie die uns entscheident und betragent» mit

xdcht oder mit gütlicheit, dabij sol es beliben und y^licher

teile dem andern &ne alle verzog und intrag halten und voUe-

ziehen, ane alle geverde. Also globen verheißen und versprich

ich Hans Wernher obgeuaut, fiir mich und alle min crbeu,

und nachkomen, die ich ouch vestenklich harzü verbinden, alle

vorgeschriben stucke, punckten und artickeln unwiderriiffen-

lichen gentzlich ze haltende, ze tunde und getrüwlich ze volle-

fdrende by unsem eren und güten truwen an eydes statt, alle

geverde und argelist gentzlich harjnne ußgeslossen, und niemer

dawider ze thünde noch schaffen getan in deheinen wdge un-

gevarlichen. Harüber zü einem offenen stton w&ren urkdnde,

so habe ich Hans Wernher herre ztt Swartzenberg obgenant

min eigen ingesigel gehenckt an disen briefe, und zft noch

merem urkünde, so habe ich gebetten den edehi herm Berch-

tolden von Stouffen uiinen lieben oheim und die vesten Heinrich

Digitized by Google



304

Kflchlin, zü den zite& burgermeister ze Friburg. und Gergen

von Kippenhein, das sä ouch irre ingesigele haot geheaekt an

disen brief. Das onch ich Berchtold von StoufEeu von bette

wdgen des obgenanten mines öbeiinB von Swartzenberg, und

wir Heinrich Eüchly burgermeister ze Friburg und Gerge von

Kippenbeim, ouch von bette w^gen des obgenanten juncfaer

Haus Wernher herren zü Swartzenberg getan band, wand wir

by öölicher iiberkomnüsse gegen würtig gewesen sint und die

also geholffen haut bereden, doch uns und ünsern erben aue

schaden. Diß beschach und wart dirre briet gegeben uff sant

Hylarientage dem man sprichet der zwentzigost tage der heiligen

wihenächten, in dem jare da man zeit von gottes gepurte

yiertzehenhundert drissig und ein jare.

Vexg, Oiig. Das Siegel des Herren Hans Wernher von Schwanenbeig

ist vdUig stumpf und nnkennbar; jenes des Herren Berthold von Stauflen

aeigt die drei Eelchbedier. Kachlins l^egel abgefallen. EippenheiBiB tat

als Fragment vorhanden. Als Helmschmuck zwei Fische. Die Urkunde

wird erwüliut bei Bader Badenia neue Folge 2, 599, doch war der Frei'

voi^t sicherlich nicht da/u hefugt und berechtigt, das Kloster in ein Chor-

herrens^tift tu ^prwandeln. Hiezu waren die unten unter Nr. 17 and 18

mitgetlif^ilti 11 Veriügungen einer conipetenten Kirchenbehörde nothwendig.

Doch Wird aus der Urkunde des Freiherren von Schwarzenberg hervor-

gehen, dass Bich der Cardinal zuerst des Conäenses des Freivogt& und der

Vasallen des Klosters Tersichert haben dOrfte, bevor er die in der Folge

auch durch den Kaiser (nr. 19), das Gondl von Basel (nr. SO) und den

DiOcesanbischof (or. 21) genehndgte Verfinderang Tomahm.

Der Cardinallegat Julianus beauftragt den Johannes de Palotnar, den

Domdecan zu Gonstanz und den Propst der St. Peterskirche zu Basel mit

der canonischen Institution der von ihm ernannten Dignitare und Chor-

herren des neuerhchteten Stiftes in Waldkirch. Basel 1431. Nov. 6.

17.

Julianus miseratioue divina sancte Romane ecclesie sancti

Angeli dyaconus cardinalis, in Germania apostolice sedis lega-

tus, venerabilibns viris Johanni || de Paiomar, decretorumdoctori.

domino uostri pape capellano et sacri palatii apostolici cau-

sarum audltori, decano ecclesie Constantiensis et preposito

eedesie collegiate saneti Petri Baatliensis || salutem in domino.

Hodie siquidem monasteriuin sanctimonialium prope TiUam

Waltkildi, ConstanciensiB diooeais, sub faonore beate Margarite

virgiiiiB dudum constraetum , moiiia||libas penitus destitatum,
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in ('aiioiiiroruin colloi^iiim^ traust iilimus, erigentes ibidem ca-

iioinconim colleLjiuni. sex caiionicorum numero coiistituto, ibi-

que preposituram, decatiaiurn et tliosaurariam croaviinus. Cum
itaque nou deceat loca esse vaciui, sed ad perfectioDem ceptt

operis pertineat, quod persone ydonee instituantur in collegio

supradicto, idcirco volentes ipsi collegio de personis ydoneis

proYidere, qnanim industria et soUidtadine nedum subsistere,

sed etiam profieere valeat et augeri, preposituram Ladislaudo

de Blaßenberch presbytero, deeanatum Gonrado de Buttelßbach

presbytero, thesanrariam Bertboldo de Rudvenfels presbytero,

restantes vero tres canonicatus et prebendas, primam Francisco

Luyp presbytero, secundaiu Jt)liaimi de Grötzingen presbytero,

tertiam vero Henrico Hemerlv in decretis licentiato, Constao-

tiensis diocesis, cum plenitudine juri^ presentiuin tenore con-

ferinius et assignamus, ipsosque sex preuoniiiiatos canonicos

et personas instituimus coUegü memorati; statuentes quod

deinceps quotiens preposituram, deeanatum, thesaurariam aut

locum canonicalem predictos ?acare contingerit, electio ydonae

persone in loeo defiineti surrogande, collegio pertineat memo»
rato» per ipsum loci ordinario presentande, ut institutionem

canonicam recipiat ab eodem. Prelibatis personis de dictis

beneficiis ut premittitur providemus, non obstante quod dictus

Ladislaudus. cui de dicta prepositiira providimus, iiarrochialem

ecciesiam saucti Martini dicte Constantiensis diocesis, cuius

friK'tiis et prov*'ntns quadraginta man liai um secundum coin-

muiieiü extimationem valorem annuum nou excedunt, Conradus,

cui contulimus deeanatum, parrochialem ecciesiam sancti Petri

prope Waltküch eiusdem diocesis, cuius fructus et proventus

triginta marcharum similiuro secundum eandem extimationem

valorem annuum etiam non exedunt, ac prefatus Bertholdus,

cui contulimus thesaurariam, canonicatum et prebendam in

ecclesia cathedrali Basüiensi ac parrochialem ecciesiam s. Wal-

purgis, quorum fructus et proventus viginti et octo marcharum

similium valorem annuum non excedunt, et dictus Franciscus

ecciesiam parrocliialem in Herdern et capellam saucti Audree

deserviendam in parochiali ecclesia in Fripurg dicte diocesis,

quarum fructus decem et octo marcharum siniihum valorem

annuum non excedunt, dictus quoque Johannes parrochialem

ecciesiam in Veltkilch, cuius proventus duodedm marcharum

^ Steht auf Rasur.

MMcfar. ZZXVI. 20
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argenti siiiiiliiim valorem aiinuum non excedunt, dictus quoque

Johannes i)iur()chialf»ni pccipsiam in Veltkilch, cuius proventus

duodeciin marcbaruin argenti similium valorera annuatim non ex-

cedunt, dictus vero Henricus, cui unum de canonicatibus coutuli-

mus, altare apostolorum Petri et Pauli in ecclesia oppidi de Fn-

purg, Constantiensts dioeesis, cuius fnietus quatnor marchanun

argenti valorem anuuum secuiidam dictam extimationeiii comuoi-

ter uon excedunt, optinere noscantur. Mandamus itaque quod

vos, vel duo aut unus eetrum, prenominatos in plenam possessio-

nem dictorum beneticiornin. prout pi emittitui , uec nun ipsum

collegiuiu in possessio! tem omuiuni bonorum et iuiiuni, qua

dudum fuerunt dicti niouasterii et miuv ptntiuent dicto eollegio

in eins locinn plenarie surro^^ito, iuxta aliarum nostranim

litterarum, quarum Seriem iiic haberi volumus pro inserto

contioentiam et tenorem, ponatis et inducatis realiter et cum

effecttt et inductoe defendatis, oontradictores quoelibet et

rebelies per oenBuram ecclesiasticam compescendo. Super qui-

buB omnibuB et sigulis vobis duobus et unicuique vestrum

vioes nostraa harutn serie conunittimus plenarie. Datum Basilee

apud sanctum Leonardum sexta die Novembris anno domini

millesinio quadringentesimo tricesimo prinio, iudictione nona,

pdiititicatus sanctissinii in Christo patris et domini nostri

domini Eugenii divina Providentia pape quarti anno primo.

Ver(f. Orig. .mit Siegel. Auf dem Umschlage: RegiatraU gratis.

Darunter: A. de Vinhali.

1431. Nov. 6. Basel. Der Canlinallegat Julian u. s. w.,

verfügt die Errichtung eines ('ollegiatstiftos zu Waidkirch,

an der Stelle des dort gewesenen Frauenklosters. Er ist hie-

durch veranlaßt durch das Vorbringen „uonnullorum nobilium

virorum et aliarum venerabilium personaruni, qui zelo divini

cultuB ad hoc promoti esse videntur^ besonders aber durch

die ungünstigen Finanzen des Klosters «quod olim notalule

fuit et in personis et bonis temporalibus suflficienter opulen-

tum, habens feuda, honoratos vassalos et alia bona et jura

quaniplüiiiiia '. Dnsselbe kam jedocli „ab aliquibus citra tem-

poribus ad tantam persoiüti um et reruni inopiam. quod abba-

tissa ipsius, que ultimo reniansit, postquam in amara pauper-

tate duiut tempora vite sue, deiuucta^ nulla ibidem remansit

* Agathe von Usenberg.
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nec ibidem monialis postmodum est effecta, sed solum tres

Tili docti canonici de personis dicti monasterü remanserunt,

nec vemimiliter spectator, attento statu ad qaod devenit, quod

de cetero moDastmum predictum valeat in statu pristiDO

reparari, qaod ibi possit conventus sanctimonialiiim siisten-

tari''. Da nun ein eollegium Ganonieornm saecolarimn mit

weniger Aufwand erhalten werden könne (proTentibus minori-

bus sustentari) und weil zu erwarten stehe, daß „virilis indu-

stria plus quam mulierum proficere poterit ad reparationem

loci collapsi", so habe er die Errichtung eines solchen Mäuuer-

stifts verfügt uud zwar mit sechs Canon ikaten — in quo sex

canonicorum numerum pro presenti ibidem instituimus —
,

unter Vorbehalt der Vermehruog der Stellen, — prout super

excreverint facultates, que ad sustentationero yaleant plunum.

Guius quidem collegü primus, caput et principalem digni-

tatem obtinens, prepositus nominetur et ratione ipsius pre*

positure duplicem habeat tarn in prebendali portione quam
in oothidianis distributionibus portionem**. Der Decan erh&H;

unam et mediam (= IV2) portionem, der Thesaurarius* unam
portionem et quaitam partem unius portionis (=i*U). Die

einfache Fortio eines Canonicus .soll , ihrem Werthe nach,
'

20 Gulden Klieiniseh nicht überschreiten. Der Propst, Decan»

Thesaurarius und die drei übrigen Canonici bilden das Capitel.

Das Capitel hat ein genieinsames Siegel- Zur Aufbesserung

werden dvm Stift die Pfarrkirchen zu St. Martin, St Peter,

und St. Walpurg inoorporiert (unimus et perpetuo incorpora*

mus). Dat. Basilee sexta die Novembris 1431 (rerbis) u. s. w.

wie in der vorhergehenden Urkunde, die ich in extenso ge-
'

geben habe, weii sie außer den Namen der Chorherren noch

weitere Einzelnheiten enthält. Perg. Orig. Siegel abgefallen.

Ebenfalls gratis ertheilt. 18.

1434. Mai 1. Basel. Kaiser Sigismund bestätigt die von

dem Cardinallegaten Julianus u. s. w. (amicus noster carissi-

mus) in Vollzug gesetzte Umgestaltung des Frauenklosters

bei Wnidkirch (monasteriom sanctimonialium prope villam

Waltkilchen, in honore heate Margarethe Wrginis sub regüla

^ Costos.

20*
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sancti Benedicti) in ein Collegiatstift (canonicorum secalarium

collegium), unter Poenalaiidrolmnpr von 30 Mark auri puris-

simi, halb dem Fiscus halb den Geschädigten zufallend. Dat.

Basilee anno domini 1434 (verbis) die prima mensis Maij,

rogn. Hangar, zc. 48. Korn. 24. Bohem. 15. !mp. vero primo.

Perg. Orig. Das abgefallene aber beiliegende anf beiden

Seiten geprägte Siegel des Kaisers hieng an gelb-schwarzer

Seide. Ad mandatum domini imperatoris Caspar 81igk miles

cancellarius. Auf der Iluckseite: Registrata Marquardus Bri-

sacher. Ausser dem Originale ist auch ein besiegeltes Vidi-

nius des Hofgerichts zu Rot Ii weil (Graf Wolf Hermann von

Sultz anstatt seines Bruders des Grafen RudoU' von Sultz zu

Gericht sitzend) d. d. Rotweil Xö04 zinstag nach Letare (März

19) ¥orhanden. 19.

1437. Jnl. 19. Basel. Die zu Basel versammelten Väter

(sacrosaucta generalis synodus Basilieusis in spiritu sancto

legitime congregata universalem ecclesiam represeiitans) be-

stätigen die vormals vom CardinalJegaten Julianus (tunc saacti

Angeli diacono cardinali) hinsichtlich des Collegiatstifts zu

Waldkireh getroffenen Verfügungen, iinttr ziemlich wörtlicher

Wiederholung derselben. Es erfolgt diese Bestätigung auf

Bitten des : dilecti filii Johannis prepositi ecclesie noviter

eleeti und des Capitels« Dat. Basilee XIIII kal AugusU anno

1437 (verbis). Perg. Orig. mit dem Plumbum des Concils an

Hanfschnur. Auf dem Falz: Joh. Freudenberger. 20.

Es ist »1 beachten, dan der sweite Propst des Collegiatetilte, Jo-

hamiM (toB. Knatagm) hier ab nofiter electos erecheint, wAhraid Kolh

III, 844 den Ladislaus von Flassenberg erst l4Sß sterben Ubnt

1437. Oct. 23. Constanz. Bischof Heinrich von CJonstan«

bestätigt die von dem Cardinallegateu Julianus „titulo sancto

Sabine presb\ter cardinalis, sancti Angeli vulgariter nuncu-

patus" verordnete rinwaiidiuiig des ehemaligen Klostei'S z«

Waldkirch in ein Collegiatstift. Dat. Constantie in aula nostra

episcopali 1437 (verbis), die 23. Octobris, ind. 15. Perg. Orig.

dfas Siegel abgefallen. Auf dem Falze: ad mandatum dnt

Wigandus. 21.
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1447. Not. 9. Ludwig KUcbliB tmd Hans voo SuU2 ge-

nannt Harmm, als Schiedleute zwischen Herren Johann von

Grötzingen dem Propste und Capitel des Stifts Waldkirch

einerseits und dem vesten Thouy Fiirstenberger, als Vogt der

binteilassenen Kinder des Haman von Wysneirk seligen, mit

l^amen Ennelin und Dorotliea, anderseits, gel)en auf Wunsch

der Parteien eiae Kundschaft über einen vor ihnen, an zins-

tag vor St. Johann zur sonngichten (Jun. iO.), abehaltenen

gütlichen Tag, weil, vor der schon damals in Aussicht genom-

menen Fertigung eines endgültigen Vergleichsinstruments, die

Parteien wieder der Sachen »uneins und irrig* geworden

wären. Das Stift hatte zuerst verlangt, daß Thony, Namens

seiner Vogtkinder, das Haas zu Waldkirch am Prithofe und

Bache gelegen verabfolge, da es ihm, dem Stifte, von Frau

Nese Spcirliii vermaclit sei; deßgleichen den Baumgarten in

der Letzeugasse und einen Garten, den Heinrich von Wys-

negk selig Leouiiarten Stachlern geliehen habe, und die Matte

am Stadtgraben ob der Badstubc, die der vorgenannte Heinrich

und dessen Vordem lange Zeit vom Stifte innegehabt und

genutzt hätten. Fernerhin hatte das Stift die Vorlage der

Briefe über das Maigerthum in Waldkirch und in Buchholz

und über den Waldzehnten in Elztbal verlangt— „was denn

die inhielten, wyssten sy ze halten und ze vollziehen End-

licii handelte es sich noch um Weingült, Korugiilt und Pfen-

ninggült, „von ubernutzung un l rliuld hall)en". Thony Fursten-

berger verweigert die Kückgal)e des seinen V'ogtliindern als

Erbe ziigi'fjillenen Hauses. Was den (larten betreffe, den

Leonhart Stachler jetzt nutze, so habe ihn Heinrich von Wiß-

negk dem Leonhard Scherer zur Aussteuer gegeben, als dieser

eine uneheliche Tochter seines verstorbenen Sohnes üaman
(sins suns seligen tochter basthart) zur Ehe genommen. Man
vergleicht sich schließlich dahin, daß die genannten Vogtkin-

der das Haus abgeben, aber Garten und Matte behalten sollen

und daß, wegen des Meigerthums zu Waldkirch und Buchhohs,

sowie des Waldzelintens, nach Vorlage der betreffenden Ur-

kunden, eine Verständigung zu erfolgen habe. G. uflf durn-

stag vor saut Martistag 1447 (verbis). Es siegelten Ludwig

Küchlin und Hans von Sultz. Perg. Orig. Das zweite Siegel

abgefallen. 22.
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Mainz 1451. Nov. 24. Der Cardinailegat Nicolans (von

Cusa) tit. S. Petri ad vincula, bestätigt, auf Bitten des Propstes

Pecans und Capitels des Collegiatstiftes St. Margarethen in

Waltküch (extra mwm dicti opidi) und unter Bezugnahme

auf die VerlÜgungen des Cardinallegaten Julian, Üt. S. Angeli,

(bone nemorie) und des Basler Concils, dem besagten Stifte

die Incorporation der Pfarrkirchen zu St. Martin, St. Peter

und St Walpurg, da nämlich, bei der Auflösung des Nonnen-

klosters (moiiasterium monialibus paene destitutum) dessen

Besitzstand so gering gewesen sei, daß die au dessen Stelle

tretenden Canoniker nicht „rongrua decentia" hätten leben

können. Aber weil diese drei Pfarrkitclien nicht weit von der

Stadt (uon longe et vix ad unum miliare Italicum ac in locis

desertis et campestribus) lägen, genehmigt der Cardinal ferner-

hin, auf Antrag des Bischofs Heinrich von Constanz und den-

selben mit dem Vollzüge beauftragend, daß dieselben fortan

YOn einem einzigen (unicus) vicarius perpetuus gottesdienstlich

versehen werden sollten und daß derselbe in der St. Walpur-

gisldrche seine Besidenz zu nehmen habe. Dat Maguntie

nostro sub sigillo die Mercurii 24. mensis Novembris, anno

1451 (verbisj poutif. dui. Nicolai P. P. V. anno 5*^.

Perg. Orig. mit Siegel in rothem Wachs. Dasselbe ist

nicht sonderlich gut erhalten. Parabolisch. In gothtscher

Architektur zwei Figuren (Heilige). Uaten der Cardinal

knieend. Darunter in kleinem Schilde sein Wappen (Krebs).

S. NIKOL. TIT. SCLPETBI. AD. VINCVLA. EPI. CARDINAL.
DE CVSA. 23.

Bischof Heinrich von Constanz beautiragte dann, mit Erlass d. d.

Constanz 1452 Aug. 3-, den Decao des Capitels zu Freiburg mit dem

weiteren Vollzüge. (Perg. Orig ).

1452. Jan. 5. Johans von Krotzingen Propst des St. Mar-

garethenstifts verkauft deiiiselbeii sein Haus, Hof, Scheuer.

Garten und Gesäss, zu Waldkirch vor der Stadt, zwischen dem

Kirchhofe und des Rosshirten Haus, am Frithofe, welches vor-

mals Herrn VoUmar SpörÜDS des Kirchherren zu St. Peter

war, als freies Eigen um 80 Pfund Pfennige Freiburger

Währung. G. ufi den zwölften anbent der h. wihennechten
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1452 (verbis). Perg. Orig. mit dem rotim, kleineD Rond-

siegel des Propstes. In gothiscber Architektiir ein Sdiild mit

seehsspeichigem Rade. 24.

Hans Weraher Herr zu Schwarzenberg belelint den Hans tob Sults

mit der Kjffelbuig in Waldkircfa. 1454. Feb. 9. 25.

Wir Hans Wernher berre zt Swarzenberg tftnd kunt

mengklichem || mit disem brief, daz wir durch lieby und sunder

gftten willen zü 1] einem rechten leben gelihen haben, dem
veston Hansen von Sülcz

i|
den mau iiempt Harm. Küiielburg

den stock und huß, mit dem graben, garten und iler mur
uinbegrirten, wie denn das gelegen ist mit aller zügeliurde zü

Waltkilch in der oberstatt, hinder dem closter. da vor ziten

die von Yischerbacii gesessen sind, also und mit der geding,

daz er uns und unsern lehenserben darumme verbunden sin

sei, waz denn ein lehenman sinem lehenherren von reht oder

gewonheit diz Jandes schaldig und verbunden ist zft tftnd, sin

leben uß, bis zft end siner wil. Und um siner flissigen bitt

und dienst, so er uns bis bar getän het und fdrer wol tftn

sol und mag, so haben wir sinen erben und nüehkomen, den

oder wem er daz verschaft bi sinem leben, die gniid geton,

wenn der vorgenant Hans von Sulcz von tod ab gät und \uu

diser weit gescheiden ist, daz denn das vorgenant hus mit

graben, garten und muren, derselben an die es denn vallet,

es sig von erbschaft oder von verköff, hin fürer luter eigen

sin sol und nit me fürer dehein lehen von unß noch unsern

erben, noch von niemans von unser wegen eweclich, und ver-

ziehen öch da n&ch genczlichen daruff fürer^ unß unser erben

und näckkomen mit kraft dis brieffis. Zft Urkunde, daz dis

alles so von uns vorgescbriben st&t w&r und st&t verblib und

gehalten werd, so haben wir unser eigen insigel gehenkt an

disen briert', der geben ist utf samstcLg nacb sanl Agathen tag

in dem jar als man zalt von Griatus gebürt tutend vierhun-

dert fünlzig und vier jär.

Perg. Orig. mit Siegel in (luuki li?rünem \\ aciis. Vollfit&uiliges

Wappeo mit Helm und Kleinod, aber stumpf ausgeprägt

1499. Dec. 3. Heinrich von Rechberg zu Hoben-
rechberg beurkundet, daß er, nach dem Tode seines Schwie-

gervaters, Herreu Hans Wernher von Schwarzenberg, da die

* Wohl verschrieben statt: für.
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Herrschaft Schwarsenberg an ihn gekommen, Ton den Herren

Johann von Grötzingen, dem Propste, Conradus Zehen

-

der dem Decan, Meister Eberhard von Olpe Gustos uod

allen Ghörherren gemeinsam des St. Margaretbenstiftes zu

Waldkirch zum „Freien Vogt" angenommen worden sei, und

zwar nach Laut eines Briefes unter dem Siegel des Stifts, des

vesten L u d w i g S n ew e 1 i n v o u L a n d o c k , der die Verhaiid-

lung mit dem Stifte geführt hatte und des Hans vouSultz
genannt Harni, Amtmanns zu Hochperg. (Datum nicht

augegeben.) Er verpflichtet sich nun dem Stifte gegenüber

dahin, daß dasselbe dazu berechtigt sei, seineu Schwager den

Edlen Simon von Schwarzenberg, Hans Wernhers seligen

Sohn, falls er noch am Leben sei und in das Land zurück-

kehre, zum Freivogte zu machen. Was die gegenseitige Stel-

lung eines solchen und des Stifts betreffe, so solle es ganz so

gehalten werden, wie in der völlig inserierten Urkunde

von 1431. Jän. 13 (Nr. 16) bestimmt wird. Geben mendag
Vor St. Niclaustag 1459 (verbis). Es siegeln Heinrich von

Rechberg zu Hüheurechberg und Hans von Sultz genannt

Harui „von der genanten stifft als mann und rot dartzu ge-

beten", beide in grünem Wachs. Pcrg. Örig. beide Siegel

wohlerhalten. Der von Sultz liihrt das gleiche Wappen wie

die Grafen dieses Namens. 26.

1472. Jan. 7. Ottlin Hiltebrant Burger zu Waltkirch

und Bärbel seine Ehefrau verkaufen an Heinricus Fulleder

von Baden, Pi iester und Caplan zu Waldkirch, für die Pfründe

zum heiligen Kreuz im St. Margarethenstifte, eine Hofstatt

in der oberen Stadt beim P>ythofe ,.unib vier und drii orte

guter Rheinischer gülden" (4^/^ Gulden). Das geschieht mit

Gonsens des edlen und vesten Junkers Heinrich von Rechberg

von Hohenrechberg und Herren zu Swartzenberg und dessen

Vogtes daselbst, Niclaus Amman. G. Zinstag nach der h.

dry könig tag 1472 (verbis). Perg. Orig. mit dem Siegel des

Heinrich von Rechberg. 27.

1473. Aug. 8. Heidenrich Schnelßdorfifer und Hans sein

ehelicher Sohn, verkaufen dem Heinrich Ruotf sesshaft zu

Blibacb, einen rechten Zins von 3 '/^ Gulden Rheinisch, immer
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auf unser Frauen Geburt zahlbar, von ihrem Hause und Hofe

in Waldkircb, um 70 Gulden Rheinisch. Das Haus liegt in

der Stadt am oberen Thurm und der Rin^?mauer (rincmur)

stoßt an Walther Steinmeigers seiigen Hof und an Heintz

Meigers seligen des Zimmermanns Haus, ist ledig, eigen und

unverkuinmert, doch geht der Statlt Recht davon. Heidenreich

Scbnelßdorffcr hat es von Hans Knüttel seligen gekauft. Geben

uff unser 1. t'röweutag der geburt 1473 (verbis). Es siegelten

Vater lunl Sohn und auf deren Bitte Hans Merklin Schultheiß

zu Waldkirch. Es hängt nur noch daa Siegel des Sohnes.

Wappenschild. Ein Balken. 28.

Beidenreich bekennt 1475. Jul. 9 (Sontag vor St. Margarethentag),

das» er dem Hanricb Biif noch weitere 10 Gulden scluilde und verspricht

deren Vcrzinsimp;, unter Hinweisung auf ol'<t^hende Urk. Perg. Orig.

mit Siegel. Yollgtäudiges Wappen Das Helmkleiaod sg. Baffelhörner.

Gerichtsbrief des Vogts zu Bnclihol/. über die Bestellung eines Unter*

Pfandes für Hans Tolr v<.n WaUkirch 1478. März 13 29.

Ich Hans von Kiützenberg vogt ze Buchlioltz bekenn, Uas

iif den tag als dir hrietf, da ich in nanien und an statt des

edlen und stren;^en liern Peters zürn Wyger |j rittern zc, mins

gnädigen herren, oticnlich zu gericht gesessen bin, und sint

für mich komen die erbern Hans Tölr von Waltkirch ulf ein

und Hans Wacker- 11 man mit sampt Agnes V6gelerin sinr

^cber husfröwen aadersidt und habent sich verfürsprechet

wie recht was. Dem nach öffnet Hans T61r also, Hans
||

Wackerman und sin huüfrdw sigent im schuldig zwentzig

pfunt Pfenning, na sigent die 15ff wild und die natur der

menschheiti kranck und abgoind, deshalb er umb sin schuld

Sicherung lieger, damit er oder sin erben dirr summ bekom-

men koiRii. Ut das Haus NWickei inaii und siue eefröw Hessen

reden, si liabca solich gelt nit, aber sy wollen lliuis Tolren

die zweintzig plunt^ pfenning järlichen mit ein pfunt rappen

uiT Martini zinsi'n und darmnb underpfand insetzen noch not-

turfft. Demnach üans Tölr dät tragen, wa^ die underpfandt

und wa sy gelegen weren. Hans Wackeman und sin eefröw

bestimpten ein juch matten in Sexower matten, stost harfür

an Jäckly Gütjars brügel nnd hindan an J&ckly Gftljars hinder

matten, so dann dry juch matten im Schwal, ziehent vfi und

in an Kastenbergs matten, ist ledig eygen nach dryn Schilling

* Hier durch IIb. geg bsn.
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um\ vier pfenning dem spittal ze Waltkircb, das doch na^
liandluDg beyder syd heissent zü recht setzen, wie sy disen

konff und YeFsatzuog thon selten, damit er krafft und macht

hatte, euch damit kein unrecht täten noch begiengen. Das

ich obgenenter vogt uff beyder beger zü recht satzt und fragt

dar nach der urtel; da wurde erkennt zft recht, wenn Hans

Wackeiman und sin efröw Hansen Tolren mitmund band
und ha Im vor offem gericht vertij^oten, das es denn wol

krafft hab und heston mög. Der urtcl Hans TÖlr ein brieff

beiierr. der jin mit urtel ze geben erkent ward. Doch so ward

liamin beredt und betädingot. das Hans VVackerinan oder sine

erben das gemelt pfundt pfenning zinß wol umb Hans TÖlren

oder sin erben mit zweintzig pfundt Pfenningen, oder zehen

Schilling mit zehen pfunt pfenning, wider umb kouffen und

abldsen mögen, zü wer zitt jS.rs sy w511en nach marckzall zinß

des j&rs verlouffen, mit sampt aller vsst6nden und onvergolten

Zinsen. Und sol Hans Wackerman und alle sin erben diser

versatzung und Zinses gegen Hans Tölren und sinen erben

recht nach were sin. Hye by sindt gewesen die harumb ur-

teile sprachent: iiaii.s Meyer, Peter Wackerman, Hans Müller

von Ebnet, Clewy Scheren Iturg, Hans Örler und Cfiniat St^Ü-

mund. Zü urküudt so hab ich obegenanter Hans von Krützen-

berg gebetten und erbetten den edlen und strengen herren

Fetern zürn Wyer zc. min gnädigen herren. das er sin eygen

sigel für mich und das gericht offenlich hatt thon hencken

an disen brieff. Das ich Peter zum Wyer, ritter, durch mins

togts yetz genant emstlich bytt, doch mir minen mitgemein-

der und allen unsem erben und nachkomen in allweg gantz

unvergriffen und on schaden, bekenn gethon hab uff mentag

nach dem sonntag zfi latin genant jubilate, als man zalt von

geburt Gristi unsers üben herren viertzehenhundert subentzig

und achtt jare.

Perg. Orig. Siegel abgefallen. lu tergo „liaiiä ToJr bat deu brieff

oosten n ß A geben.

llandat des Oeaterreicbiscfaen Obersten-Hsuptmanna und LandTogts

in die ungehorsamen Ünterthanen des Stifts Waldkircih, die schuldig Hui-

digang betreffend, 1476. Jnn. 16. 80.

Wir Wilhelm herre zu Bappoltztein und Hohennak, des

durchlüchtigen hochgepornen fnrsten und herren herrn
|;
Sigmund

ertzhertzogen zu Osterreich zc. unsers gnedigisten herrn oberbter
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am Swartzwald, tund kimd mengklichem mit disem brieff, das

der will il ige herr Jorge von l.aiidock '! probst der stifft ze

Waltkikh an hütt datum vor uns erschiia ii ist und eroifnet«,

wie die bemelt sin stifft zu Waltkikh ettlich libeignen lütt,

die sich noch der stifft dingrodeln und alten harkommen ze

sweren ungehorsam bewisen uad als vermeint UDbillich ge-

widert hetten, dorunib er uns an statt unsers gnedigesten

berren von Osterrich zc, alfi regierenden lanndsfursten and

scbirmer der benannten stifft anruffte nnd begerte, die ange-

horsamen libeignen lütt daran ze wisend, domit der stifft one

abpruch ire gereebtigkeitt die pilliekeitt ervolgte. Also uff

solich des probstes zimplich ervordern so gepieten wir allen

und yeglichen meigern, araptlätteu und goswornen, denen wir

als landvogt zu gepii ten haben und pitten alle ander, so deß-

balbeii mit disem uuseriii brieff ersucht und angelangt wer-

dent, mit der bestimmpten stifft zu Waltkikh libeignen lütten

zu verschaffen und ernstlich darob zesinde noch altem har-

kommen und innhalt der stifft dinghoffrodeln, wie das bißhar

gebracht und bUlich ist, ze swerend und ze thunde, in müssen

sy an dem ende schuldig sint, doch mit vorbehaltung der

oberkaitt ungevarlich, ze urknnd mit unserm anhangendem in*

sigel besigelt und geben uff zinstag noch sant Vitus und

Modestus tag, als mau zalt von der *^eburt Cristi unsers

lieben herren tusent vierhundert sybentzigk und acht jore.

Perg. Orig. Siegel abgefallen.

1479. März 22. Freiburg/ Der Abt Peter des Klosters

St. Peter auf dem Schwarzwalde,' als vom Cardinal Julian tit.

S. Petri ad vincula, Großpoenitentiar des Papstes Sixtus IV.,

besonders beauftragter judex et executor, gibt dem Propste

und Capitel des St. Margarethenstifts in Waldkirch, durch

den Notarius Christoph Stecher und vor requirierten Zeugen,

eine Abschrift des Erlasses des genannten Cardmals (d. d.

Ronie. apiid S. Petrum Jan. 13), durch welchen allen Ange-

hörigen und Unterthanen des Stiftes beiderlei Geschlechts der

Genuß der Butter und der Milchspeisen während der vierzig*

tfigigen Fasten gestattet wird. Testibus: Fridenco Richen

cappellano ecclesie Basiliensis et Wernhero Höterscher de

Rapperswihr clerico Gonst diocesis. Perg. Orig. unter dem
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an rother Seidenscbaar anhängeiideD schadhaften Siegel des

ViTsrlcich zwischen ilem St. M«rL':iret heustifte und der Stadt Wald-

kircU das Frühmesse ramt, dir Walduugen, den Weinsticher und den Schutz-

hof betreffend. 1479. Apr. 22. 33.

Wir nacheferianteii propst techan und capitelhern sant

Margreten gstiftt by Waltkirch an eim und Schultheiß burger-

meister ratt und gantz gemeind da selbs des andern !1 teyis,

bekennent uns gememlich und unverscheidenUch, als mr in

irrung, zwytrag und spenn etlicher stuck haijnn begriffen ge-

w^en, und aber durch gunst und Terwilligung || des wolge-

bornen hem Wilhelms hern ze Rappolstein und ze Hohenack

obersten höptman und landvogt zc, doch unserm gnedigsten

herren und dem loblichen bus Österrich |! an jrn gerechtikeiten

und harkomen uuvergrifFenlich und on abpröch, geeindt und

betragen sindt, der mi\ß wie nach volgt : dem ist also des

ersten der frögmeli ze \V;ilrkirch, so dick und vi! die fürter

k'd\^ und falbar würt und dann ein schultlieis oder burprcr-

meister und ratt ein ziniblichen, töwiichen priester bringent

den herren von der gstitft, demselben und keinem andern

soUent und woUent sy dann lihen, und ob die herren denselben

priester untöwenlich vermeinten ze sind, des sol man zft bey-

den parten mit sampt des priesters komen fdr ein techan ze

Frihurg, oh der selb priester mit singen, lesen und seisorgen

tftwenlich syg oder nit; w6rt er dan untowenlich geacht und

erkennt, so sollent und mögent die von Waltkirch, so dick

und vil das beschee und in not wiird, einen andern benemmen.

Ou(di söllent die voü Waltkircli keinen priester benemmen, der

wider gemein g«tült utfenlich thon hab. Es eiisul otieh k^m

frügmesser nufürohin mit keinem andern tuschen on wissen

gunst und willen sampt beyden teyln^ der herren von der

gstifft und eins schultheissen und rats ze Waltkirch. Des

andern Stucks, ein yeglicher chorher und caplan sant Margre-

ten gstifft sol haben alle gerechtikeitt in der von Waltkirch

almend als der gemein man da selbs, dagegen sollen und

m5gen die von Waltkirch in der gstifft weld und höltzer

eckerytt, weyd und selbgfallen holtz nutzen und niessen, als

ander jr weld und almonden, doch sol lebendig grÖnholz, wie

und welicherley das ist und geheißen würt, bennig und büü-

Abts und dem Zeichen des Notars. 31.
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würdig sin der mUß wie underscheyden begriflFen stfit. Der

gsworii baiuiNvart der gemeinen statt Waltkirch sol der herren

von der gstiftt weld liiiton, in niaü als ander der burger weld

und was rüguugen er begriftt. flie sol er den herren und

einem schuUheifk'n und ratt rü^en und von denselben rüg-

ungeu wurt der gstiÖt der halbteyl, der statt der vierteyl und

dem bannwarten der ander fierteyl, und 8iad dis die biüsseii

des grönen lebendigen holtzes: Item von einem eychbom ein

pfundt Pfenning, von einem tannbom zehen Schilling Pfenning

nnd von einem büchbom nnd anderm, wie das gebeißen ist

oder genant w6rt, von yedm stock fünff Schilling pfenning.

Des drythen, so dick die herren von der gstifft kein eygen

kftffer betten, so sol der statt ze Waltkircb gswomer win-

sticher den herren ir win ablassen und verköufTen umb den

Ion als ein andrer, und wenn sy einen eigen küüer haben, so

sol dem statwinsticher der sinnpfenning, von yedem söni wins

US der herrenkerr verkoufft, werden. Dagegen sol er dem

köufler die vau sünnen ob er sy begert und den herren von

der gstifft vre vaß ob not sin w6rd jar ein niäll. Dagegen

soUent die herren dem sünner dwil und denselben tag er

sftnnet essen geben. Des vierdäi so söilent die herren von

der gstyffl; furohin ein scbutzhoff' haben in m&ß wie der von

altem herkommen gwonlich gwesen und gepruchtist, mit hdgen^

ebern und des glich dar jn gehörig, nach lutt der gstifft brieff

und r6del. Dagegen soUent die von Waltkirch den herren by

solichem schütz hilft'licch und bystendig sin, nach jrm ver-

mögen ungevai lich. Z& urkund und warer gezügnüß das dise

ding in die ewikeytt gehalten und unverbrochen sin sollen, so

haben wir ol^Liemelten zu beyden syten und yederteil für sich

selbs disen brief thun besij^a^lu mit der gstifft gemein insigel

und mit der statt Waltkirch gmein insigel anhangenden, uff

domstag vor dem sontag quasimodo geniti, als man zalt nach

der gebürt Gristi unsers lieben herren tusent vierhundert

sAbentzig und n6n j&re.

Pfeif. Orig. Beide Siegel Mögen an, sind aber sdiadhaft geworden.

' Schützenliof^ Wohnort ilos Büttels, Flurschützen. Schmeller-From-

mann II. 493. — ' Der Hagen= Znchtstier, Wucherstier. Schmeller'From-

mann, 1. 1067.
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1487. Nov. 21. Hans von Snlte den man nennt Hann
und Katherin Rüehsin seine Ehewirtin, verkaufen dem Hans

Stock Gewandschneider in Waldkirch srIÄhaft sechs Gulden

Golt^ jahrlich auf St. Martinstag, um 125Gul(ien zu 60 Kreuzern

gciecljiict unter \ erpiaiidung ihres Hauses ^MMiant Kyöelburg

in der ()l)erstadt hinter der Propstei gelegen.

G. Mitwoch nach St. Elshethentag 1487. £s siegeln Hans

von Sultz und Junker Henrich von Rechberg vom Hohenrech-

berg. Perg. Orig. mit 2 Siegeln. 34.

1489. Jan. 13. Rudolf Küchly als „lyher" der St. Katha-

rinenpfründe im S. Margarethenstifte, beurkundet einen güt-

lichen Vertratr, den er mit ihm zinspflichti^en Personen näm-

lich Hans Holtziiiüller i^enant Pürli der Breyte, Hans

Wauner, Conrad Wagner, Clewy Wiutz d. j., Erhart VVintz,

Clewy Wintz d. a., Hans Vogt, Conrad Burkart und Clevry

Vogt d. j., allen von Zarten, abgeschlossen hat, bevor er die

Zinse und Gerechtsame an die Praesenz des Stifts Waldkirch um
Gottes Willen gegeben. Es geschieht „umb der stifft menger-

ley mAyg, costen und arbeit zevermyden*^. Küchly hatte,

außer den Zinsen, „nach jedes meygers tod ein val^ zu for<

dern, der ihm auch von denselben zugestanden wird. Die

Zinse aber bei den Zinspflichtigen zu sammeln und zu erheben,

sei ihm ^mftygselig und zuvil costlich gewesen". Die Meyger

verbinden sicli nun dieselben jedes Jahr, auf St. Martinstag,

einem unter ihnen besteUteu „zinstrager" zu verabfolgen.

Gegenwärtig ist Hans Wagner „träger". Er und sine nach-

kommen verpflichtet sich dazu, die Zinse zu Zarten zu em-

pfangen und das Korn zu gutem Werthe nach bestem Nutzen

der Pfründe zu verkaufen und in Geld umzusetzen (ze gelt

bringen). Leisten die einzelnen Zinser dieses nicht, acht Tage

vor oder nach St. Martin, so haften sie fftr entstehenden

Schaden. Die Einlieferun^^ des Geldes an die Praesenz zu

Waldkirch hat jährlich zwischen St. Martins- und St. Jörgen-

taa 7x\ i^esc))eheu. Stirbt ein Träger so entrichten die Zinser

gemeinsam einen froldi^ulden zu Vnl. Ergäbe es sich aber,

daß er durch Liederlichkeit oder Untreue der Herrschaft

Schaden brächte, so sollen die Zinser einen andmn setzen,

der den Herren wohl genügt. Dagegen soll der beim Tode

jedes Meygers bisher übliche Gulden ab sein. Nur beim Tode
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eines Trägers ist derselbe ferner zu entrichtei]. Tritt bei

einem oder des nnderci: Gütern, von denen die Zinse gehen,

durch Kauf, Erbiehcn »der Erblehenschaft eine Aendorung

ein, so bezieht der Trauer zu iMscluitz so viel als jährlich

Zins fällt „iimb sin arbeit ze lou% ohne Widerrede des Stifts.

Es folgt nun eine genaue Angabe der einzelnen Zinse. Als

Beispiel möge dienen: „Des ersten ich Hans Holtzmüller genant

Puriy utf der BreTty ein malter baber und em sester rogken

von vier jucharten matten holtz und veld zusamen, ligen uff

dem Hungerbrunnen Stessen an Talstraß und einer jucbart

matten, liteinsidt am selben Niderveld andersidt an Escbbacb."

Geben an sant Hylarien dem zwentzigesten tag zö wichachten,

1489 (verbis). Es siegeln Junker Rudolf Kucbly und auf

Bitten der Meyger, Junker Conrad von Bossenstein, JSchultlieiß

zu Freiburg. Perg. Orig. mit zwei Siegeln. 35.

U98. Apr. 24 Andris Hübschman von Biberbach, von

Herren Leo Freiherrn von Staufen gesetzter Schultheiß zu

Waldkirch, an gewöhnlicher Gerichtsstatt in der Herrenstube

zu Gericht sitzend, gibt einen Spruch zwischen den Kloster-

frauen zu St. Clara in Freiburg und dem St. Margarethen-

stifte zu Waldkircb, wegen Ansprüchen an Henßly Faidrun

verlassen Gut, beziehungsweise eines Jahreszinses von 6V> Gul-

den. Das Stift appelliert an den Landvogt und die könig-

lichen Käthe in Eusisheim. Urtheilsspreeber zu Waldkircli:

Friederich Hecliin??er, Hans Künig, Heinrich Köby, Jörg Wely,

Hans Kyffisen, Burckliart Bset/er, - vou reteu — Erhart

Scbmidly, Thomaii Sclieij, Conrat llÖssly, Hans Clauser, Lufrid

Buckenmeyer und Jacob ßrunner — von der geuieinde. Geben

zinsta g nach quasimodo 1498 (verbis). £s siegelte der Schul-

theiß. Perg. Siegel ab. 36.

1500 Maij 12, Waldkireh. Herr Michel von Byschach

Decan des Stifts daselbst, vom Propste beauftragt, erscheint

in der neunten Stunde vor Mittag, vor dem in der Herren-

stnbe versammelten Rathe der Stadt, einen papierenen Pro-

testationszettel in der Hand haltend. Am letztvergangenen

Karfreitag ( Apr. 17) sei, offenbar zur bchuiach des Stifts, dessen

Sigristen, in der Kirche von dem heiligen Grabe und waiaend

die Priester den Psalter geäuugeu hätten, bei ^ ß ^ geboten
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worden, er soUe dieselbe Nacht der Stadt wachen oder für

sich einen Wächter bestellen. Deßgleichen habe man diesen

aut Ostermoiiia^^ vorgeladen, den Herren von Staufen zu

huldigen und zu schwüren, mit Androhung ihnen die gemelten

drei Seh iiiin sr Pönfall und „von erloffener ergangener zyt

sture watlit und hutgelt zu geben". Obgleich sich nun das

Stift zur Verhandlung erboten habe, so habe doch Contz Hirt,

der Bannwart, auf Mittwoch in der Karwoche, zu Pürlin dem
Knechte des Propstes gesagt „gedenk das du fürter nit mer

inns holtK farest*". Dann aber am Karfreitag habe Hans

Künig, Bürgermeister zu Waldkircb, auf des Herren Propstes

Knecht unter dem Gewölbe gewartet und ihm gesagt, „ich

hab etwas mit dir ze reden, gedenk das du nit mer ins holtz

farest, dann ob du darinn ergriffen wurdest und dir etwas

wideriVir, so wers mir leidt". iZeugen: Franz Ryschacher von

StüClinaen Priester und Ambrosius Stüdlin von Eltzach. Der

Notar iliieppult Menntly von Audela Straßburger Bisthunis

iwi sin Nütariatszeichen bei. (Adier.) Perg. 0hg. und gleich-

zeitige Abschrüt auf Papier. 37.

1501. Jun. 21. Waldkirch. Das Stift Waldkirch lässt,

in der Behausung des Hans Muselin, des Vogts des Junkers

Heinrich von Rechherg, durch Hans Eblin , den l>pTi;uinten

Vogt befragen, ob es wahr sei, daß er dem Thoraiin Briinlin,

Meßmer und Sigristen der Stiftskirche, bei dem Eide geboten

habe, morgen am zinstag (Jun. 22) zu frohnen? Muselin be-

jaht das, worauf dann das Stift iiiegegeo', als seinen Privi-

legien zuwiderlaufend, protestieren lässt. Zeugen: Maister

Balthassar Wüst und Berchtold Grftber, Helfer zu Waldkirch.

Perg. Orig. cum sign. not. 38.

1501. Sept. 4. Waldkirch. Abermaliges Protestations-

instrument Das Stift vertreten durch den Schaffher Gonra-

du8 Schmid. Der Vogt bekennt Ja es wer war, er hab dem

Thomen Brdnlin sigristen uff hüt ze fronen gebotten by dem

pf6nd Pfenning, wann vormals hab er jm euch gebotten bi

III ß A, do hab Thoman um das bott n6tz wellen geben,

'dlüo jni empfolheu worden duö er jm bietten sei by drü

pfuud pfenuiug''. Zeugen: Herr Symon Kxüzlin Caphm imd
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Ülrieh Sehefflin zu Waldkirch in der obern Stadt gesessen.

Die Protestation erfolgt wieder im Hause des Bechbergischen

Vogtes Muselin.

Das in beiden Fällen frei aus der Ilaud gezeichnete No-

tariatszeu lu'ii des Johannes Gart.isen , ist ein redendes Bild,

Dämlich gekreuzte, durch eine Krone hiudurchgesteckte Ochsea-

Stachel (gart). 39.

1504. Dez. 19. Jörg von Land eck Propst, Decan und

Capitel des St Margarethenstifts in Waldkirch, nehmen den

Edlen Martin von Röchpergk von Hohen-Röchpergk
und dessen Erben und Nachkommen in der Herisi liatt

Schwai/enberg. als Freivogt ihres Gotteshauses im, nachdem

derselbe geschworen und sich dazu verschrieben, die Priester-

schaft und auch der Chorherren gebrütete Diener und Haus-

gesinde, sowie alle Leute und Güter des Stiftes, nach altem

Herkommen zu schirmen. Auch soll er die Mann- und Ding-

gerichte, auf £rfordem, als ein freier Vogt mit Haltung des

Stabs besetzen. Das Stift verspricht dafür dem fMvogte
jährlich zur Herbstzeit ein Fuder Wein und auf unser 1. Frauen-?

tag der Lichtmeß sechzig Mutt Korn, von seinem Kasten.

Die Urkunde wurde doppdt gefertigt. Geben dumstag nechst

vor sant Thomanstag 1504 (verbis). Es siegelten: 1. der

Propst, 2. das Capitel, 3. Martin von Rechberg, 4, der von

demselben beigezogene Herr Conrad von Schellenberg

zu Hüfmgen, Ritter und 5. Rudolf von Blumenegk
^diser zit stabhalter der froren vogtie, von min, der mann
und meyer wegen." Perg. Orig. mit 5 Siegeln, von denen

aber nur das erste leidlich gut erhalten ist. Brustbild der

h. Margarethe und darunter das Wappenschild deren von

Landeck. Die Siegel 1 und 2 in Roth, die Übrigen in Grün.

40.

Gftiu in gleicher Welte erfo1|^ 1540 Freitag nach Shnon und

Judo (Oct. 29.) eine Beurkundung zwischen Jörg Kock der hl. Schrift

Doctor und Propst zu Waldkirch und dem Edlen Hans Ludwig von Rech-

berg Ton Hoheur^chberg zu Schwarzenberg. Perg. Orig. mit 2 Siegeln.

Roth von Schreckenstein.

Itttaehr. ZUVL 21
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Urkundliche ÜTachrichten über den Ansgang

der Speierer Hausgenossenschaft,

In seinem Buche „über das ältere deutsche Münzwesen

und die Hausgenossenschaften"* bemerkt Klieberg, nachdem

er von Seite 167 bis 170 eine aus Lehmaun's ^S])eynscher

Chronick" Buch Vi geschöpfte übersichtliche Darstellung des

Kampfes der Zünfte gegen die Hansgenossen in Speier bis

zum Jahre 1330 gegeben: »Im 15. und 16. Jahrhundert ver-

schwinden die Hausgenossen vonstandig von der Schaubühne

des sUUUlschen, wirthschaftlichen und politischen Lebens. Es

bleibt bald keine Spur von ihn^ vorhanden, nicht einmal der

Name/ Eine eingehendere Betrachtung des Ausganges der

Hausgenossen ist derselbe geneigt für die meisten Städte ate

gar nicht möglich anzunehmen ; denn der Process, durch welchen

überlebte Institute von dem Fortsehritt der Geschichte zur

Ruhe gelegt werden, entziehe sich den Aufzeichnungen der-

selben. Er wirft daher bloss einen kurzen Blick auf den end-

lichen Untergang der Strassburger Hausgenossenschatt, da

hier auf Grund der raitgetheilten Urkund(m der Verfall sich

zienüich verfolgen lasse, und erkennt das Ende der dortigen

Hausgenossenschaft in dem ventnglOckten Versuche, mit Hülfe

des Bischofs ihre alten Vorrechte wiederzuerlangen, 1437, seit

welcher Zeit sie nie wieder im politischen Leben hervortrete

und Uberhaupt nur nodi einmal, im Jahre 1479, erwühnt

werde. Es ist zu bedauern, dass dem Verfasser für seine

Darstellung der Speierer Hausgenossenschafi, um die er sich

durch Veröffentlichung ihrer Reehtssatzungen in Band 32,

Seite 444—480 dieser Zeitschrift ein besonderes Verdienst

erworben hat, ausser diesen von Baron Vely-Junngken auf

Hötie bei Preussisch-Oldendortt ihm mitgetheilten Documenten

nur secundäre Quellen zur Verfügung gestanden sind, und

* Leipzig 1879.
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dass das reirhe Urkimdenmaterial des hiesigen städtischen

Archives durch i\m keine Verwerthimj^ gefunden liat. Es sei

mir daher gestattet, im Anschlüsse an dasjenige, was ich in

meinem „Versuche einer Speierer Münzgeschichte" ^ S. 22—35

über den Ursprung der Hausgenossenschaften im Allgemeinen

und über ihre politische und sodale Stellung speciell in Speier

entwickelt habe, und mit Uebergehung der wohl einer beson-

deren ausführlicheren DarsteQung werthen gegen die zwei-

hundertjährige Herrschaft der Hausgenossen gerichteten Ver-

fassungSTerändemngen von 1304, 1327, 1330 und 1349 den

Ausgiin^% d. Ii. die letzte Periode der Speierer Hausgenossen-

schaft zu schildern, welche immerhin über volle vier Jahr-

hunderte, 1349 -1747, sich erstreckt und namentlich vom Ende

des 15. bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts von

zahlreichen, freilich nur mehr gerichtlich ausgefochtenen

Kämpfen der Hausgenossen gegen den Rath erfüllt ist.

Die Darstellung Lehmann's ist, abgesehen von seinem bis

zur Ungerechtigkeit feindseligen Standpunkte gegenüber den

Hausgenosse, gerade in Bezug auf den Torliegenden Gegen-

stand, wie Rau in seiner Biographie desselben ausspticht, sehr

unvollständig: er theilt sogar ihre alten, abgeschafften Privi-

legien nur stückweise mit; die entscheidende Urkunde vom
Jahre 1330 gibt er nur dem Inhalte nach und diesen nicht

ein mal vollständig an, und bei der Geschichte des Aufstandes

voiii Jahre 1349 veröffentlicht er zwar den Verzichtsbrief der

Münzer, üiieigelit aber alle begleitenden Umstände und ver-

schweigt endlich ganz, dass die Hausgenossen auch um die

wenigen ihnen noch gebliebenen Rechte fortwährend zu kämjden

hatten. Rau selbst, der in der ersten Abtheilung seiner „Ke-

gimentsverfassung der freien Reichsstadt Speier** eingehender

mit den Hausgenossen sich beschäftigt, weil während eines

grossen Theiles der dort geschilderten Zeit das Stadtregiment

ausschliesslich in ihren Händen lag, im Übrigen doch auch

B. den erwähnten vier Verfassiingsveränderungen kaum
eben so viele Seiten widmet, tindet in dem das Zunftregiment

schildernden zweiten Theil seilen mehr Veranlassung, der

Hausgenossen zu erwähnen. £s geschieht dies S. 15, wo er

von den auch durchFuchs, den Neubearbeiter der Leiimaua'schen

* Mittheihtofen des hiitor. Yereinei der P&ls. X. Speier 1882*

21*
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Chronik, berichteten angeblichen Umtrieben zum Umstürze der

Verfassung im Jahre 1386 sa^^ : ,A us der Hausgenossenzeit

her bekannte Namen (lletscliel, üiupphel, Rosclcr, Roner u. a

)

der angeselieiistea Geschlechter wurden dabei genannt, so dass

das Ganze beinahe als ein Versuch, im Interesse der Haus-

genossen Wahlen durchzusetzen und dann vielleicht die Ver-

fassung zu ändern, erscheint" und S. 17, wo es von der ersten

Umgestaltung des zünftigen Rathes in den Jahren 1430—33,

die l»is 1512 Bestand hatte, heisst: »Es ist kein Zweifel,

dass diese Organisation zum Vortheil des Ganzen aiisselilug*

Aber flllmählig bildeten sich auch Familien, in denen der

Rathssess erblich zu werden schien, denen die wichtigsten

Ämter fast durchgehends zugetheilt sind. Die Rinckeabei^;,

Muht (Meurer), Koenig, aus alter Zeit iKich die Klupffel,

i^frunibaum, ebenso die Steinhuser, Fritze, Lebart, Wisshaar,

Boerlin, fast alle in der Zunft der Hausgenossen, sind Namen,

die sich fortwährend in den Würden der Bürgermeister, der

Vier vor Ilath und andern aufgezeichnet finden/ S. 23 end-

lich wird des Ausganges der Hausgenossen gedacht mit den

Worten : „Die Zunft der Hausgenossen schwand so zusammoi,

dass von 1674 an nur mehr Einer von derselben im Rath

sass; 1679 wählte sie zum letztenmale: Johann Adam Weiss

sass von derselben im Rathe." Dass die Abnahme der Zahl

der Hausgenossen bereits mit der Einfülirung des neuen Stadt-

regimentes im Jahre 1349 begonnen habe, sehhesst Lehmann

yj. 11, 615 aus d( n seit jener Zeit regehnässig gefüiirteQ

Rathsverzeichnissen, aus denen hervorgehe, „dass die alte

Geschlechter der Hausgenossen mehrertheils sich an andere

Ort zu wohnen begeben, ihre Häuser und Güter verkaufft,

und wenig davon in der Stadt ihre Wolmung behalten**. Von

den alten Mttnzerfreiheiten war zu seiner Zeit «das geringst

nichts zu spttien*', und Fuchs erzählt IV. 20, 294,* dass, «als

die Franzosen im Jahre 1688 sich der Stadt Speyer bemäch-

tiget, kein einziger Müntzer roe&r zu Speyr Bürger und züniltig

gewesen". Zweihundert Jahre früher war dies allerdings noch

anders gewesen, indem auch Fuchs Yll. 123, 949 bemerkt:

,Es waren damahls in denen dreyen Rathen sehr viel Raths-

Verwandten, Bürger- und Altermeister, von denen Müntzern,

insonderheit die Eitel Fritzen, die Maeurer, die von Rinchen-

berg, die zum Lamm, die Weissen, die £yi;er, die vom Hage,
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die Eoenig, die Boerlin, die von Ach, die Yon Schweinfai*t,

von Altzen etc.*.

Damit werden die Nachrichten der Speierer Geschichtschrci-

ber über unseren Grcgenstand ziemlich erschöpft sein; unsere

eigene Darstellung aber wird, wie bereits bemerkt, mit dem

Jahre 1349 zu beginnen haben, in welchem, wie fast p^leich-

zeitig in den meisten rheiniscben Städten, die Hausgenossen

oder Patrizier auf ihre bisherige exclusive Stellung in der

Gemeinde danerad zu verzichten gezwungen wurden. Nach-

dem dieselben nämlich his 1304 den ganzen Rath, von ISSO

an noch den halben ans ihrer Mitte besetzt hatten, und nach-

dem noch in der Beslätignng ihrer Privilegien durch Kaiser

Ludwig IV. 1330 bestimmt worden war, dass ein Münzer

wohl jedes beliebige Handwerk betreiben, in eine Zunft aber

nur dann solle eintreten können, wenn er deren G^cbäft er-

lernt habe und eigenhändig ausübe, gesellten sich die Hausge-

nossen nun selbst als erste Zunft den 13 aiulereu Zünften bei,

übergaben denselben alle ihre Briefe und Handvesten, ver-

pflichteten sich zu allen Diensten gleich einer andern Zuuft

und verzichteten auf alle und jegliche Vorrechte mit Aus-

nahme ihres Wechsels und Münzgerichtes, versprachen endlich,

dass, wer künftig aus ihnen mit Erlaubuiss ihres Zunftmeisters

eine andere Zunft gewinnen wolle, dies nur thun solle nach

Aufgebung seines Hausgenossenrechtes, und wenn er persön-

lich das Handwerk der betreffenden Zunft ausübe. Damit

war der Sieg der Handwerker tiber die vornehmen Geschlechter

endgültig entschieden, und wiewohl der Verzicht der Letzteren

ein durch schwere, thätliche Bedrohung der Einzelnen abge-

nöthigter war, so besassen doch die Zünfte ein zu grosses

Übergewicht, als dass die so jähe von ihrer Machthohe Ge-

stürzten ernstlich an eine Wiedergewinnung ihrer früheren

Stellung denken konnten, weshalb wir auch während eines

ganzen Jahrhunderts wenig oder nichts von neuen Reibungen

zwischen Hausgenossen und Zünftlern hören. Die Klage,

welche der die völlige Unterwerfung der Stadt anstrebende

Bischof Baban von Helmstatt neben zahlreichen anderen Be-

schwerden auch hinsichtlich des Mttnzmeisters und des Haus-

genossenamtes vor dem unter dem Vorsitze des Pfahegrafen

Ludwig 1419 in Heidelberg zusammengetretenen Schiedsge-

richte vorbrachte, mochten durch vertrauliche Vorstellungen
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der Münzer beim Bischöfe veranlasst worden sem, aber jeden-

falls traten dieselben nicht offen als Kläger hervor und finden

daher auch nur indirect Erwähnung. Die von dem Bischöfe

in dieser Hinsicht erhobenen Anstände bezogen sich darauf,

dass der Speierer Stadtrath dem Münzerrorredit entgegen

Krämern und vielen anderen Leuten Wechsel zu treiben und
denen, die mit Wage und Gewicht kaufen und verkaufen, die-

selbe vom Müuzmeiütor unbesehen und ungezeichnet zu ge-

brauchen verstatte. Von dem Schiedssprüche des mit dem
l>isf Itofe eng verl)undenen Pfalzgrafen appellirte die schwer

benachtheiligte Stadt, da von dem weltlichen Oberhaupte,

Kaiser Sigismund, keine ausgiebige Hülfe zu erwarten war,

an das geistliche, Papst Martin V., der auf Betreiben des

Bischofs Baban die Sache an den £rzbischof Conrad von

Mainz verwies. Dieser stellte 1420 eine fast durchaas den

geistlichen Ansprüchen günstige Rachtung in 38 Artikeln auf,

der die Stadt trotz anfänglichen heftigen Widerstrebens sich

schliesslich unterwerfen musste. Die hieher gehörige Bestim-

mung lautet darin also: „Item die von Spier sollen auch

unsers heren von Spier müntzmevster, die hußgenossen, die

miintze, die schopphen by der muntze, uud waz zu der müntze

und ampt gehöret ir alten herkomen und fryheit genißen

lassen und ine darinne gcferliche nit angen. Also daz sie mit

Wessel und ander ußrichtunge der müntze zugehorenden be-

stellen, daz den luten handelunge und ußrichtunge geschee. Te-

den sie des nit, so mögen ez die lute anderswo in der stat suchen.*

In mehrfacher Hinsicht interessant ist der von Bau in

seiner Regimentsverfassung I. 36 abgedruckte Brief aus dem

Jahre 1447, über die Aufnahme neuer Hausgenossen, in welchem

14 namentlich benannte IIaus<jonossen unter dem Vorsitze

des Münzmeisters Ort Bunne übereinkamen, dass Jeder von

ihnen berechtigt sein solle, einen Unerben, d. h. nicht leib-

lichen Erben, zu dem Haußgenossenamt zu erwählen, der ehe-

lieber Geburt, eines ehrbaren Stammes und der Münze und

den Hausgenossen nichtzur Unehre sei. Der Gewählte, falls er die

Wahl annehme, solle gehalten sein, 100 fl. zu zahlen, die zu

gemeinsamem Nutzen derHausgenossen sollten angelegt werden^

' Bei der nächsttheuersten Zunft, den Metzgeru, betrug dit Kaufsttmine,

um welche die Zunft gewonnen wurde, 18 fl., bei deu Kürscbnera 7 fl.,

bei den Rothgerbern und Fischern 6 fl. Bau II. 6.
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Den sieben andern gleichfalls benannten Hausgenossen, welche

nicht bei diesem Gebote, noch überhaupt iu der Stadt gewesen

waren, wurde der Beitritt zu diesem ausdrücklich nur für den

einzelnen Fall geschlossenen Ültereinkommen vorbehalten. Der

Zweck desselkien war oifenbar eine Vermehrung der stark zu-

sammengeschmolzenen Zahl der Hausgenossen durch eine Art

Adoption nichthausgenössischen Familien Angehörender durch

je ein Mitglied der Genossenschaft. Von den ausser dem
MUnzmeister erwähnten 20 Personen tragen 8 den Kamen
Steinhuser, 3 den Namen Eygerer* und 2 den Namen Pfrum-

banrn, auss^dem wird genannt ein Klüpfel, ein Rinckenberg,

ein Koenig , ein Wageutriber , ein Ilyppe , ein Helffant, ein

Sdmialtz und ein Kern. Die ältesten unter diesen Namen
sind <lie der Klüpfol und der Helffant; denn ein Ulrich Kluphel

findet sich bereits in Urkunden von 1252 und 1259 (Remling,

Ältere Urkunden etc. S. 251 und 28ü), ein Ebelinus de Ele-

phante in einer solchen von 1268 (ebendaselbst 8. 318), und

noch eine der letzten die Münzer betreffenden Urkunden von

1667 trägt die Unterschrift eines Georg Fridrich von Helfandt.

An die Familie Klüpfel erinnern in hiesiger Stadt noch die

Bezeichnungen KlÜpfelsthor und KlUpfelau, an die Bincken-

berg die Rinckenberger Hecken, an das gleichfalls schon 1241

(Kemling a. a. 0. 223) vorkommende Münzergeschlecht der

Retschein die Retücherruine , mit der das Andenken an die

Speierer Protestation von 1529 verknüpft ist.

Mehrfache Klagen von Einheimischen und Fremden, be-

sonders aber des von Alters her mit dem Eichen der Masse

und Gewichte betrauten Münzmeistors der Hausgenossen in

Betreff der Gewichte veranlassten im Jahre 1452 den Rath,

sich näher mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen, am so

mehr da, wie es in der betreffenden Urkunde heisst,

„die gerechtikeit an massen, an ichen und an gewiechte

vom lande in unser statt geholet wirdt beide von Stetten

und dorffern." Und es beschlossen die drei Käthe im Ein-

vernehmen mit den Hausgenoöiseu, die ihr Genossenschafts-

siegel neben dem Kathssiegel an die hierüber aufgenom-

mene Urkunde hängten, dass, so oft künftig der Münzmeister

eichen wolle, der Heimbürger im tarnen des Münzmeisters

* Statt Engel Engerer miiat ei heiaaen Engei EygjBtw,
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allen denen, die sich der Gewichte bedienten, gebieten solle,

ihre Gewii lite vor den Münzmeister zu bringen und von ihm

eichen zu lassen, und dass von den dabei fallenden Abgaben

den einen Theil der Münzmeister, den andern der Heimbürger

erhalten solle; unrechte Gewichte sollten vor den Katb ge-

bracht werden, damit derselbe alsbald die Besitzer zur Reeben-

seh&ft ziehe und mit geistlichen und weltlichen Strafen belege

ohne Ansehung der Person. Es bezweckte diese mit Zu-

stimmung der Hausgenossen getroffene Einrichtung zunächst

offenbar nur, dem Mttnzmeister bei dem alle Vierteljahre sich

wiederholenden und schon wegen der damit verbundenen Ab-

gaben für die Pflichtigen nicht besonders angeneiiiiien Eich-

geschäfte einen Rückhalt an der öffentlichen Gewalt zu ver-

leihen, in deren Interesse es andererseits lag, dass strenge

Aufsicht über Mass und Gewicht gehalten werde. Aber zu-

gleich gewährte dieser Vertrag dem Rath eine Handhabe zur

GontroUe des Münzmeisters selbst und zur allmähligen An-

eignung dieses in dem Verzichtsbrief von 1349 den Hausge*

nossen nicht ausdr&ckUeh vorbehaltenen Bedites. Auch scheint

es nicht zufällig, dass der erste grössere Streit, welcher seit

der Begründung des Zunftregimentes zwischen dem Käthe als

dem Vertreter der zünftigen Gemeinde und den Hausgenossen

ausbrach, gerade dieses Recht betraf. In diesem von 1489

bis 1492 dauernden Conflicte ward von den Vertretern der

Stadt wiederholt hervorgehoben, dass die Hausgen(»sben an

200 Jahre (geuauer 159 oder 140, vom Jahre 1330 oder 1349

an gerechnet) gleich einer andern Zunft den Rath zu besetzen

geholfen und weder mehr noch weniger Recht als eine andere

Zunft gehabt und in allen Stücken dem Übergabebrief, den sie

dem Bathe und den Zünften ausgestellt, gemäss sich gehalten

hätten.

Eine Meinungsverschiedenheit hatte sich übrigens bereits

1474 oder 1475 erhoben, als die Münzer den Büttel des

Scliultheissen in Pön erkannten, weil er ihrem unter dem

Vorschuppen am Münzhause sitzenden Diener, Nikiaus Ort,

wegen einer Schuldsumme, die ein Bürger gegen ihn einge-

klagt, eine Gerichtsladung zugestellt hatte. Der Schultheiss

beschwerte sich beim Rathe, und es erschienen vor demselben

auf Anfordern im Namen der Gesellschaft der Altbürgermeister

Claus Erer und Adam Walspron, welche auf ihre Freüieits-
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briefe sich beriefen, wogegen der Rath ihnen vorhalten liess,

dass diese Briefe dem Rathe und der Gemeinde von ihren

Vorfahren ausgeliefert worden seien. Die Abgesandten be-

haupteten, davon keine Keniitniss zu haben und zuvor an ihre

Gesellschaft referiren zu müssen; doch war bis zum Jtihre 1479

noch keine Antwort erfolgt.

Dies und ein Streit über den sog. Wahlbrief zwischen der

Gesammtheit der Münzer einerseits und Glaus von Rincken-

berg und Paulus zum Lamm andererseits, wobei von den

Parteien die Entscheidung des Ratbes angerufen wurde unter

Bezugnahme auf gewisse Briefe, fVeiheiten und Dide, die sie

unter einander bfttten, beweg den Rath 1479 die eben in

der Stadt anwesenden 12 Münzer (Caspar Erer, Altbürger-

meister, Melchior Weiss, Gerhard Steinhuser, Friedrich Fritz

den Jungen und Heinrich von Rinckenberg, Rathsmänner,

, ferner Claus Koenig, Hans Steinbuser, Ulrich Steiuhuser,

Gal)nel Schütz, Claus von Rinckenberg, Paulus zum Lamm
und Hans Steinbuser) vor sich bescheiden und durch den Alt-

bttrgermeister Marx zum Lamm gütlich auffordern zu lassen,

dass sie die Freiheitsbriefe, die sie vordem zu Recht Über-

geben hätten, und die (auf welche Weise, m5ge dahingestellt

bleiben) nachher aus dem Gewölbe, in dem sie gelegen, dem
Rathe wieder abbanden gekommen seien, demselben neuei^

dings zustellten. Die Mtinzer Hessen durch Conrad Erer er-

klären, sie seien durch diese Forderung überrascht, da der

Brief doch an 130 Jahren in ihrem ungestörten Besitze ge-

wesen si'i, und verlangten Bedenkzeit. Als der Rath diese

verweigerte, beriefen sie sich auf ihren gnädigen Herrn, den

Bischof, und stellten Leib und Gut in seinen Schutz. In der

nächsten Rathssitzung erschienen darauf unter Führung des

Domdechanten Johann von Stettenberg fünf bischöfliche Wür-

denträger, welche den Rath ermahnten, die vorgenommene

Neuerung abzustellen und gegen die Münzer jeder weiteren

Handlung bis zum Austrag der Sache sich zu enthalten.

Diese Gesandtschaft hatte eine zweimalige Gegengesandtschaft

des Rathes in die bischöfliebe Pfalz zur Folge, wobei derselbe

zuletzt sich bequemte, nach dem Willen des Bischofs den

Brief liegen zu lassen, wo er liege, bis zur rechtlichen Ent-

scheidung des Streites. Über den weiteren Fortganj? desselben

erfahren wir nur, dass die Münzer an die höchste Instanz
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appellirten und eine kaiserliche Inhibition sowie die Eraen-

nuiig des Maikgiiifeu Christoph von Baden zum Conimissär

erwirkten, dass aber, nachdem die Sache über Jahr und Tag

geruht hatte, der Rath seine Forderung mit grösserem Nach-

druck erneuerte, und die Münzer sich zuletzt genöthigt sahen,

den Freiheitsbrief herauszugeben, wenn sie nicht, wie sie

sagten, in den Thurm gehen wollten. Es ist dieser Brief der

bekannte Freiheitsbrief Kaisers Ludwig IV. vom Jahre 1330

mit dem goldenen Siegel S von welchem Abschriften und Über-

setzungen in grosser Zahl bei den Acten sich finden. Eine

dieser Copieen trägt die Aufschrift: «Anno Domini 1480 vff

den Heiligen Drey König Tage ist dieser freyheit Brief wieder

von den Mttntzem dem Rhat frey zugestellt vnndt vbergeben,

der für etlicher Zytt vnndt Jahr von Ihnen vbergeben war,

vnndt wider hinter sie kommen: quomudo, nescit nemo." Was

endlich den erwUhuten Wahlbrief betriftt, so be/og sich der-

selbe auf die Wald eines sog. UiKM'ben, wofür nach § 34 und

35 des von Eheberg veröffentlichten Speierer Hausgenossen-

rechtes ursprünglich die Zustimmung sämmtlicher in der Stadt

anwesenden Münzer erforderlich war. Diese Bestimmung

wurde später durch eine andere ersetzt, welche Eheberg dem

Charakter der Schrift zufolge aus der Zeit zwischen 1450 und

1470 zu stammen scheint, und wonach auch bei der Aufnahme

einesUnerben Stimmenmehrheit entscheiden, und der abwesende

Theil au die Beschlüsse der Anwesenden gebunden sein sollte.

Damit stimmt einer der während des erzählten Streites den

Muiizern von dem Rathc gemachten Vorschlage, welcher al^o

lautete: „Item der Wallbrief soll auch ab sin vnd fürter wie

ein ander Zunfft gehalten werden, vnd fürter zu weleu vnd

Geseiieu uUzmiehoien nach der wal eines merernteiU/

Es war dieser Streit nur das Vorspiel gewesen zu einem

ernsteren Zerwttrfnisse. Im Jahre 1489 nämlich am Dienstag

nach St. Lucae erschienen die Mttnzer vor dem fiathe und

Hessen durch den Altbürgermeister Paulus Hiltprant gen. zum

Lamm vortragen . dass der derzeitige Münziueister Jacob

Wisshar sich beklage, er habe erfahren, dass der Rath einige

der Seinen in das Kaufhaus geschickt, den Wieger und sonst

' In sämmtlichen bayrischen Archiven hmli i sich ausserdem nur noch

eine Urkunde Ludwigs des Bayern mit goldenem Siegel.
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JedemanD hinausgeviesen, die Thore verschlossen und so die

Gewichte and die Fronwage geeicht und aufgezogen habe.

Weil dies aber dem Ratbe nicht zustehe, vielmehr die Ge-

wichte zom Eichen auf die Münze gebracht werden muasten,

so hätten sie diese Beschwerde schon zu wiederholten Malen

dem Rathe vorgebracht, bislier aber noch keinen Bescheid

daraut eiluilten. Da nun die Zeit herauiiahe, wo der Münz-

meistpr altem Brauche gemäss auf den zwölften Tag (hl. Drei

Könige, der 12. Tag nach dem Weihnachtsfest) in der bischöf-

lichen Pfalz Rcclienschatt über sein Amt ablegen müsse , so

bäten sie, Irrungen zu vermeiden, abermals um Antwort* Der

fiath erwiederte, nachdem ihm Klagen wegen der Gewichte

Yorgekommen, habe er die Seinen zu der Fronwage geschickt,

dieselbe wieder in guten Stand zu setzen, aber weder den

Wieger hinausgewiesen, noch das Kaufhaus zugeschlossen;

man möge daher, was in guter Meinung geschehen sei, auch

in Gutem hingehen lassen; 6et Bath werde in künftigen Fällen

sich gebührlich halten. Die Münzer dagegen erldärten, die

Eidespflicht, mit der sie und der Münzmei.^it i zu diesem Amte

verbunden seien, gestatte ihnen nicht, zu der Sache zu schweigen

;

wenn jedoch der Rath die bereits geeichten Gewichte auf die

Münze tragen lasse, damit sie der Münzmeister neuerdings

auMelie, das Zeichen der Stadt beseitige und sein eigenes

daraufschlage, so möge es dabei sein Bewenden haben, andern-

falls bleibe ihnen Nichts übrig als den Weg Rechtens zu be-

schreiten. Darauf liess der Rath die Münzer insgesammt und

einzeln wiederholt und eindrin^icb bitten, die Sache wenigstens

bis nach dem hl Dreikönigtag zu verschieben und bei dem
bischöflichen Rechtspreehen keine Störung zu veranlassen,

sondern nachher die Sache gütlich mit ihm zu vergleichen.

Als jedoch au diesem Tage der Rath nach alter Sitte in die

Pfalz sich begab, um der Verleihung der bischöflichen Ämter

des K immerers, Schult}iri>M n, Vogtes, Münzmeisters und

Zoilers beizuwohnen, weigerten sich die RathsmitglifMler und

Altbürgermeister unter den Münzem und namentlich der der-

malige Bürgermeister Melchior Weiss mit den andern Raths-

herren zusammen in die Pfalz zu gehen, sondern zogen ge-

sondert dahin. Nachdem hierauf durch die bischöflichen Amt-

leute «die Stäbe gelegt und die Kessel gestellt waren**, und

der Domdechant Heinrich von Helmstat die Ämter verleihen
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sollte, hob der Münzmeister, als die Reihe an ihn kam, den

Stab nicht auf. sondern Hess durch einen Öffentlichen Notar

eine Protestation gegen die Eingriffe des Rathes in sein Amt
verlesen. Die überraschten Rathsherren zogen sich zu einer

kurzen Beiatimng zurück und liessen sodann durch den an-

deren Bürgermeister Beyer erklären, damit die Feier nicht

unterbrochen werde, möge der Münzmeister, wenn er sich in

seinem Amte beeinträchtigt glaube, nach diesen Tagen seine

Klage dem Ratbe Yorbringen. Statt des Münzmeisters jedoch

erschienen bald darauf fünf bischöfliche Abgeordnete tot dem
Rath, um Anfschlnss zu begehren über die zwischen dem
Münzmeister als bischöflichem Lehensträger und dem Rathe

wegen Verkürzung seiner Amtsbefugnisse entstandene Irrung.

Der iiuiiiiiehrige Bürgermeister (der Rath wechselte gleichfalls

jührlicli iiuf Epiphania), Ytelfritz der Ältere, gab dem Befreui-

den des Rathes Au^druck, dass die Münzer, statt, wie ihnen

wiederholt in der freundlichsten Weise vorLreschlagen worden,

die Sache mit dem Rathe gütlich zu vertragen, zumal der-

selbe bestimmt erklärt, ihnen an ihren Rechten keinen Eintrag

thun zu wollen, sich an den Bischof gewandt und eine so

grosse Bewegung veranlasst hätten. Weil nun aber inzwischen

eine Änderung des Rathes, dem die Sache vorgebracht worden,

geschehen sd, so erbat er eine kurze Frist, um über die

dem Bischof zu ertheilende Antwort zu berathen. Der bischöf-

liche Hofmeister, Heinrich von Sternenfels, jedoch, als Wort-

führer der Gesandtschaft, w^ollte eine[i Aufschub nur dann

bewilli^3;en, wenn inzwischen die mit dem Zeichen des Rathes

versehenen Gewichte beseitigt und solche mit dem Zeichen

des Münzmeisters gebraucht würden, unti schlug vor, um die

Wahrheit des von den Münzern Ausgesagten zu erkunden,

sogleich die Gewichte im Kaufhause zu besichtigen. Beides

unterblieb, da die Beauftragten des Rathes bereits offen das

Recht des Münzmeisters an der Fronwage be8tritten^ deren

Gewichte von jeher nicht sein, sondern der Stadt Zeichen, das

Münster, trügen, weshalb audi der verlangte Aufschub von
* Die btiztlgliche Bestiminuiq; hi § 46 des OenossenschaftBrechtes, das

nach Ebeberg spätestens zivischen 1850 und 1370 aufgeseichnct wordeo

ist, lautete: Item man sal aber wiszen, were es sache, daz der rat ad er

der zollcr beg(M*tn und bede den mÜQtzcm cister, daz er die

CroQewage und gewichte ycbete, so sal er ez dun, uod sal man sie ycbeu

in diese wise etc.
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den Abgesandten verweigert warde. Diesen gewäJurte erst

der zwei Tage später persönlich in die Stadt gekommene

Bischof Ludwig von lielinstat, nachdem Bürgschaft gegen

etwaigen Missbrauch geleistet worden war, aber mit der Er-

klärung, er werde die Sache nicht nachlassen, auch wenn die

Müiizer mit dem Käthe sicli vertragen wollten, da es sein

Eigenthum anL'ohe, das der Mimzmeister nur zu Lehen habe.

Nachdem die Mmizcr auf eine erneute £inladung, die Sache

freundUcli mit dem Bathe za bereden, erwiedert hatten, die-

selbe sei ihnen nunmehr entwachsen, wurde dem Bischof die

Antwort des Ruthes nach Heidelberg überbracht, an deren

Schlnss er gebeten ward, von diesen Dingen zu stehen und

sich selbst und den Rath nicht weiter damit zu beschweren.

Nach abermaligen fruchtlosen Versuchen, auf die Münzer und

besonder^ auf die Ratlisfreunde unter ihnen im Sinne einer

Verständigung einzuwirken, kam es am L Februar 1490 zu

einem Veriiöre der Parteien vor dem Bischof in der Pfalz.

Dasselbe wurde auch den folgenden Tag fortgesetzt, und stellten

schliesslich die Warnet folgende Forderungen auf: 1. dass

sie wieder frei zur Wage, wie von Alters beigebracht, sage-

lassen wurden und besonders zur Fronwage, die ihnen wie

andere Gewichte zur Bechtfertigung zustehe; 2. dass ihnen

ihr Münzgericht und Wechsel vorbehalten sein solle; 8. dass

sie durch den Rath aus ihrer Gesellschaft und von ihrer Zunft

nicht gesondert oder vei*drängt oder gemindert würden';

4. dass der Freiheit^bi ief Kaisers Ludwig IV. ihnen und dem

Rathe zu gemeinsamer Verwahrung gegeben werde, und sie

gleichfalls einen Schlüssel dazu erhielten. Die Rathsdeputirten

entgegneten, der Tag sei einzig und allein der Fronwage

wegen angeordnet worden; sie könnten daher in Betreif der

übrigen Punkte sich nicht erklären, um so weniger, da den

Mttnzem noch nie darin Eintrag gesch^en sei. Der Fast-

nacht wegen wurden endlich die Verhandlungen vom Bischof

vertagt, nachdem er beiden Theilen das Versprechen abge-

nommen hatte, inzwischen nichts Feindliches gegeneinander

zu beginnen.

Der Rath hatte gehoät, dass die Sache damit abgethan

^ An andf^rer Stelle lautet die Forderung, „dass ihnen Niemancl in ihre

Gesellschaft wider ihren Willen sugegeben werde".
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sein werde, aber er sah sich getäuscht; denn auf Ansuchen

der Hausgenossen begehrte der Bischof einen weiteren güt-

lichen Tag, und der Rath musste wohl oder übel in denselben

willigen. Der Bischof bestimmmte hiefür den Dienstag nach

Ostern und als Versammlungsort das Dorf Rheinhausen, eine

Stunde von Speier jenseits des Rheines. Der Sprecher der

Hausgenossen, Paulus zum Lamm, stellte hiebei zwei For-

derungen auf, nämlich Wiedereinsetzung in ihre Gerechtigkeit

der Gewichte und besonders der Fronwage und RUd£gabe des

ihnen abgedrungenen Freiheitsbriefes, dessen Wiedererlangung

seitens der Stadt übrigens, wie später von den Anwälten des

Rathes mnnert wurde, vorzugsweise dem jetzige Haupte der

Hausgenossen selbst zu verdanken gewesen war. Bei dieser

Gelegenheit dagegen verharrte derselbe trotz der Einrede,

dass nicht um den Brief die Irrung entstanden und der Tag
anberaumt worden sei, sondern um die Gewichte, bei seiner

Forderung, dass vor jeder andern Verhandlung erst der

Brief herausgegeben werden müsse. TTnter diesen Umstan-

den blieb die Zusammenkunft natürlich erfolglos, obwohl

der Bischof Alles aufbot, eine Verständigung herbeizuführen.

Darauf blieben sämmtliche nach Rheinhausen gekommene
Mttnzer, d. h. alle, weldie zu der Zelt Bürger in Speier und

in der Stadt sesshaflb warenS ausser Gerhard Stefnhuser, der

1471 Rechenmeister gewesen war^ und jetzt krank darnieder-

lag, in Rheinhausen beisammen, wie der Rath annahm, ihm

zum Ti )t/e und in Folge einer bereits [lülui eingegangenen

Verschwörung, wie die Münzer behaupteten, aus Furcht für

ihre persönliche Sicherheit, weil unter Anderem ein Rathsmit-

glied geäussert hatte, man werde sie „mutzen", was sie ver-

standen, man wolle ihnen den Kopf abschlagen. Jedenfalls

verschlimmerten sie dadurch ihre Lage sehr, indem sie dem

* Es waren die fblgenden: Faulns Hiltprant gen. mm Lamm mid

Melchior Weiss, beide AUbargermeister, Conrad Erer , Man
d. Junge, die Brüder Claus und Heinrich Rinckenberg, Ummtlicb Mit-

glieder der drei Räthe, ferner Ulrich Steinhuser, Ilaman Kepler von Kreuz-

nach, der neben Paulus Hiltprant als Principaiis di^er Sa^lie bezeichnet

wird, Hans Sclieubcl, Ytelfritz der Junge, Sifrit Brünig, Adam Berstein,

Hans Weiss. Heinrich Steinliuaer, Peter Diümpler, Peter Wisshare, der-

zeitiger, und Gabriel Schütz, gewesener Münsmeister. — ^ Zeit^^ciir. f. d.

Gesch. d. Oberrheins IX. 290.
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Itathe, der sie nun fSrmlich aus der Stadt auBschloss, Veran-

lassung gaben, ihre Klagen wegen ReehtSYerletzung mit einer

G^enklage wegen mathwiUigen ifAusschellens*^ m erwiedem.

Zwar schrieben sie schon am zweiten Tage nach der Rhein-

hauser Versammlung an den Rath und begehrten, da die Güt-

lichkeit SK Ii /erschlagen habe, laut ilires Bürjiereides Hecht vor

seinem Oerit hte oder (louijeniüren. vor welches er die Sache

weisen weide, und zu diesem Ende sicheres Geleit für sie

alle, aber der Rath, indem er hiefiir den Dienstag nach Jubi-

late bestimmte, gewährte nur einem Vertreter, den sie aus

ihrer Mitte schicken würden, Geleit. Zugleich versicherte er

sich der Znstimmang der Zünfte, indem seine Abgeordneten

von einer zur andern gingen, die Entstehung des Handels

erzählten, die Macht der Hausgenossen, welche dieselben laut

ihrer vor vielen Jahren den Zünften übergebenen, nunmehr

aber wieder yon ihnen beanspruchten Freiheitsbriefe besessen

hätten, schilderten und die Gemeinde warnten, sich nicht von

den Münzern verhetzen zu lassen. Diese schticbeii darauf

gleichlautende Briefe an sammtliche Zünfte (derjenige an die

Hasenpfühlerzinift liei^t den Acten bei) mit der eindring-

lichen Bitte, nachdem der Rath sie bei ihnen verklagt habe,

dahin wirken zu wollen, dass ihnen das begehrte Geleit be-

willigt werde, damit sie in Gegenwart des Rathes sich vor

ihnen verantworten könnten, unter ausdrücklicher Versiche-

rung, dass dies nicht dem Rathe zur Anklage, sondern nur

zu ihrer eigenen nothwendigen Eechtfertigung dienen solle.

Gleichwohl erkannten die drei R&the darin einen Versuch, die

Zünfte gegen die städtische Obrigkeit aufzuwiegeln und, wo
möglich, Aufhthr und Blutvergiessen zu erregen, und um so

fester verbanden sie sich durch Wort und Handschlag, gegen

die Forderungen der Hausgenossen wie e i n Mann zusammeu-

zustehen.

Daher blu lit n denn auch alle die zahlreichen Vermittlungs-

versuche ohue Erfolg, welche von Städten, wie von geistlichen

und weltlichen Herren, und zwar, wie es von einigen aus-

drücklich bezeugt ist, wohl meistens auf Ansuchen der Münzer

untemonunen wurden. Den Anfang machte noch im April

des Jahres 1490 das Speierer Domcapitel in Verbindaag mit

dem Altdeutschmeister Beinhard von Nippurg; dann folgten

Anfangs Mai Abgesandte der Städte Strassburg, Nürnberg und
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fYankfurt, ferner im Juni Boten dßt zur Berathang ihrer

Angelegenheiten versammelten und von den Mttnzem ange-

rufenen Vertreter der freien und Reichsstädte Strassburg,

Basel, Nürnberg, Worms, Frankfurt, Nordhausen und Goslar;

weiterhin suchte der kaiserliche Kammerfiscal Hdnrich Martin

zwischen den Streitenden zu vermittehi, und noch im darauf"

folgenden Frühjahre, als die Sache bereits auf den Weg Rech-

tens geleitet war, wiederholten die Städte Worms und Frank-

furt den gleichen Versuch. Zwar wurde auf Dienstag nach

Cantate vor dem Käthe zu erscheinen drei oder vier Vertretern

der Münzer gestattet, aber die von denselben vorgelegte Voll-

macht erkannte der Rath nicht als genügend an, offenbar

weil es ihm mit der Sache nicht ernst und nur darum zn

thnn war, in den Augen der Vermittler den Schein der Billig-

keit zu wahren. Dagegen zeigte er eine wenig edle Rach-

sucht in Massregehi gegen einzelne Hausgenossen: so wurde

dem Conrad Erer, der seinen Wohnsitz nach Heilbronn zu

verlegen beabsichtigte, trotz der Fürbitte seines Bruders Hans

das nachgesuchte persönliche Geleit zum Zwecke des Verkaufes

seiner Güter nicht bewilligt, ebensowenig dem Münzmeister

Jacob Wisshar; desgleichen wurde dem Diener der Hausge-

nossen die Wahl gestellt, ob er seinen Herrn entsagen und

in der Stadt bleiben oder zu ihnen hinausgehen wolle; zuletzt

aber wurden auf Mittwoch nach Medardi (Anfangs Juni)

simmtliche Frauen und Kinder der Hausgenossen unter dem
Verwände, das Hin- und Hertragen gehässiger Beden zu ver-

meiden, ausgewiesen, und nur die hochschwangere Frau des

Sifrit Brünig aus Barmherzigkeit in der Stadt gehissen.

Solcher Verbitterung der Gemttther gegenüber richtete seihst

der wohlgemeinte Eifer eines so einflnssreichen Vermittlers wie

des Pfalzgrafen Philipp, auf dessen Entscheidung beide Theile

wiederholt sich beriefen, nur wenig aus. Noch im August

des Jahres 1491 bot derselbe mit Bezug auf frühere Unter-

handlungen abermals seine guten Dienste an, nachdem er im

November des vorausgehenden Jahres den Ritter Hans von

Sickingen und den Domdechanten Heinrich von Helmstat mit

Empfehlungen an den Rath gesandt hatte, um in der Sache

zur 0üte zu reden. Der Erstere hatte bereits einige Zeit vorher

(Juli 1490) mit grosser Selbstrerieugnung der Vermittlerrolle

sich unterzogen und den Rath, nachdem derselbe An&ngs
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unbedingte Unterwerfung der Münzer verlangt und in diesem

Falle eine gnädüge Strafe in Aussicht gestellt hatte, schliesslich

dazu yermoeht, eine neue Gesandtsehaft der Ausgewiesenen

zur Formulirung ihrer Forderungen m empfangen.

Auf Mittwoch nach Matthaei (Ende September) erschienen

also Tordem Rath von den Hausgenossen Paulus Hiltprant, Hein*

rieh Rinckenberg, Adam Berstein, Claus Rinckenberg und

Melchior Weiss, welche durch den zuerst Genannten auf Gi und

ihres Bürgereides das Ausuclien stellen liesyen, ilmen zunächst

in Betreff der Fronwa^^'. sodann auch wegen des Freiheits-

briefes ein Gericht zu besetzen. Nach achttägiger Vertagung

willfahrte der Bath und ernannte aus seiner Mitte 13 Richter,

deren Obmann, der Altbürgermeister Depolt Boerlin, noch

während des Processes starb und durch den Bürgermeister

des darauffolgenden Jahres, Kicolaus yom Hag, ersetzt wurde,

und zu seinen Anwälten den Dr. Thomas Domb^, den Bür-

germeister Hans Murer und zwei Bathsherren. Die Bichter,

unter denen auch ein Mai Un iiiltprant und der erste Speierer

Buchdrucker, Peter Drach^ erscheint, wurden vor Antritt ihres

Amtes für diese Sache ihrer Bürgerptlicht Ii tliii; gesprochen

und zu unparteiischem Urtheil verpflichtet. Die Hausgenossen

waren vertreten durch drei der oben Genannten und statt des

Adam Berstein und Claus Rinckenberg durch Ulrich Stein-

huser und Hans Scheubel und hatten zu ihrem Anwalt be-

stellt den licentiaten, Meister Valentin von Darckhem. Der-

selbe begdirte im Kamen seiner dienten: 1. Wiedereinsetzung

in ihr Becht, aDe Gewichte und Wagen in det Stadt zu recht-

fertigen, 2. Wiedereinsetzung ihrer selbst, ihrer Weiber und

Kinder in ihre Nahrung und Güter, 3. KUck<^abe des vor

11 Jahren iluien gewaltsam angedrungenen Freiheitsbriefes,

jedesmal mit Ersetzung der Kosten. Die Rathsanwälte be-

stritten zunächst den Gegnern das Recht, als Kläger aufzu-

treten, da die beigebrachte Vollmacht nur von einzelnen Per-

sonen^ nicht von der ganzen Gesellschaft ausgestellt sei, und

' Derselbe verfasste eine in sehr scharfem Tone gegen die Mttoser

gehaltene Infonnationsschrift , deren Gedanken wir in den Au>füliriingen

der Ratlisanwälte wiederlinden. — ' Es waren ausser den in liheinhauscn

gebliebenen: Valentin llelffant, Heinrich Schmaltzc (in Landau), Hang

Schmaltze, und Karl Schnialt/.e, Gebrüder, Hans Erer, Georg Scheubcd,

Kunz Srbmali/o, Jacob vom Steinhusc und Friedrich Steinhuser.

Zeitsciir. XXXVI. 22
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einige Mitglieder wie Cyriacus Rinckenberg und Gotschalk,

ausserdem der mit der Vertretung einiger Ainierer betraute

üaman Kepler bei Ertheilung dieser VoUmaclit üiciit mitge-

wirkt hätten. Und obwohl die Hausgenossen erklärten, dass

sie denjeoigea, die sie nicht bestimmt hätten, auch keinen

Antheil an ihrer Gresellsehaft zugeständen, and fiir Haman
Kepler Bürgschaft zu leisten bereit waren, so mussten sie

doch an Eides Statt sich verpflichten, binnen 6 Wochen eine

bessere Vollmacht beizubringen. Damach wurde weitere

Veihandlung auf Dienstag nach St. Leoahard (Anfangs No-

vember) vertagt und zugk^ich aueli dem Antrage der Raths-

anwälte gemäss entschieden, dass gleichzeitig mit dieser Sache

auch über die Forderungen des Käthes an die Hausgenossen

abgeurtlieilt werden solle, ein Anspruch, auf den übrigens die

Vertreter des Rathes selbst nachher freiwillig verzichteten.

In ihrer £rwiederang auf die Klagen der Hausgenossen nach

dem Wiederzusanunentritt des Gerichtes behaupteten dieselben

unter Anderem, die Hausgenossen hatten die Freiheiten, auf

die sie Anspruch machten, nie besessen, oder wenn sie sie

wirklich erlangt, doch niemals Gebrauch davon gemacht. Auch

sei keiner mehr des Namens und Geblütes von denen, die

diese Freiheiten erlaugt iiaben sollten, voi h uiden, son lrrn die

Mehrzahl habe sich um Geld in die Gt ^ells^haft eini^ekauft,

weshalb sie nicht nothwendig gehabt hatten, sich derraassen

gegen Rath und Gemeinde zu erheben. Die Klagepunkte

selbst sodann bestritten die Rathsanwälte gänzlich und setzten

den darauf gegründeten Forderungen ein entschiedenes Nein

entgegen.

'Während dieser Verhandlungen erschienen kurz nach ein-

ander zwei kaiserliche Mandate, wie die Münzer versicherten,

nicht auf ihr Anbringen, sondern aus eigener Bewegung der

kaiserlichen Majestät, das eine datirt vom 7. October 1490

und dem Ratlie zugestellt am 23. November, das zweite vom

22. November und übergeben am 18. Dezember. Dem Ratlie

wurde darin vom Kaiser mit allem Ernste und in dem zweiten

Mandate unter Androhung einer Strafe von 30 Mark löthigen

Goldes die sofortige Wiedereinsetzung der Münzer nebst ihren

Weibern und Kindern in alle zuvor besessenen Bechte und

Freiheiten anbefohlen und der kaiserliche Kamm^scal Hein-

rich Martin mit der Schlichtung des Streites beauftragt. Das
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erstere Mandat beantwortete der Rath unraitte]l)ar nach Em-
pfang mit einer Protestation und Appellation, das let/tere am
dritten Tage nach erfolgter Übergabe durch die Vorstellung,

dass schon seit längerer Zeit ein Schiedsgericht, über das er

mit den Hausgenossen sich geeinigt habe, ia Thätigkeit sei,

nebst der Bitte, den Sprach desselben zn erwarte. In der

Tbat verfügte der Kaiser durch eine am 4. Februar 1491

ertheilte Commission nnd Bemission, dass, da bei dem Erlasse

des zweiten Mandates von der zwischen den Parteien getrof-

fenen Vereinbarung keine Kciintniss gewesen, die gewählten

Schiedsrichter mit allem Fleisse in der Untersuchung des

Streites fortfahren sollte]] bis zur Entscheidung, jedoch Appel-

latioii vorbehalten. Nachdem hiei-auf die Richter beide Par-

teie]i wieder auf Samstag nach Oculi vor sich vertagt hatten,

Hessen die Hausgenossen zunächst Abschrift eines kaiserlichen

Greleitsbriefes vom 22. Februar 1491 verlesen, wodurch dem
Rathe auferlegt ward, während der Dauer des Processes die

Mttnzer sammt ihren Weibern und Kindern wieder in die

Stadt und zn ihren Behausungen und Gütern kommen zu

lassen. Der Rath ergab sich endlich in das den MUnzem zu

gewährende freie Geleit, die ISIiinzei' in die weitere Verhandlung

ihrer Sache vor dem Gericht der Rathsherren, und es ward

nun zunächst der Streit u]ii die von den Vei'ti-etern der

Müiizer Ijeigebrachte Vollmacht wieder aufgenonimen, die auch

gegen eine zweite am 4. Dezember des vorigen Jahres aus-

gestellte Urkunde von den Anwälten des Rathes erhobenen

Bedenken widerlegt, und schliesslich die Vollmacht von den

Richtern als rechtsbeständig anerkannt. Aber ein neuer Streit

erhob sich, als die Münzer zum Beweise, dass sie ihrer Rechte

und Gebräuche entsetzt worden seien, darauf hinwiesen, dass

sie jährlich zwei Personen zum Rathe gegeben hätten, was

ihnen seitdem benommen worden sei, und Abstellung auch

dieser Beeinträchtigung forderten. Die Anwälte des Rathes

erklärten dies als einen neuen, in der ursprünglichen Klage

nicht begrüti(l( ten Ansprucli . iibei- den man in keine Unter-

handlung sich einlassen könne, und dieser Auffassung schlössen

die Richter sich an, indem sie am 25. Juli entschieden, dass

die Hausgenossen nur auf die drei ersten Punkte ihrer Klage

zur Beweisführung zugelassen und gehört werden sollten.

Diesem ürtheil verweigeiten die Hausgenossen ihre Anerkennung

22*
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und legten eine erste, und als die Richter sich daran nicht

kehrten, sondern nach drei fruchtlos yerstrichenen Terminen

die Parteien auf Montag nach Dionysii (Anfangs Octoher) zur

Verkündigung des Endurtheils vor sich beschieden, eine zweite

Appellation ein. Das erwäliute Urtheil sprach den luitli vou

allen und jeden KIul^mi und Ansprücliiii der Hausgenossen

lediur und verptlichtete dieselben zum Ersätze aller von dem
Käthe in dieser Sache aufgewendeten Kosten mit N'orbehalt

der Ermässigung durch die Richter. Aus der hierauf von

den Vertretern des Rathes eingereichten Kostenberechnung,

welche mit dem Rheinhauser Vergleichstage begann, sind be-

sonders hervorzuheben die Kosten für eine zweimalige Depu-

tation an den Pfalzgrafen nach Heidelberg, für die fünfmalige

Sendung zweier Rathsfreunde nach Mainz, um Rath zu er-

holen, und für den Anwalt am kaiserlichen Hofe, der als ver-

zehrt, verritten und für die Aufhebun^^ (des Mandates) un<i

Anderes ausgegeben 330 fl. in Rechuiing biachte. Aber noch

ehe die Richter diese Aufstellung geprüft hatten, kam ihnen

nach der Mitte October eine vom 22. September 1491 datu te

kaiserliche Inhibition zu, worauf dieselben zum letzten Male

auf den 6. November die Parteien zusammenberiefen und den-

selben die Auflösung des Schiedsgerichtes verkündigten. Wahr-

scheinlich langten zwei am 25. October ausgefertigte kaiser-

liche Schreiben erst; nachdem dies geschehen war, in Speier

an: das eine war an den Rath, das andere an die Richter

gerichtet, und diesen wie jenem wurde darin in starken Aus-

drücken das Ungehörige ihres Verfahrens vorgehalten., dass

sie auch nach erfolgter Appellation an des Kaisers Gericht

mit dem Process fortgefahren wären und ein Urtheil erwirkt

und gesprochen hätten; dieses selbst w^ard gänzlich cassirt

und beiden unter Androhung einer Strafe von 50 Mark löthigen

Goldes auferlegt, sich jeder weiteren Belästigung der Haus-

genossen zu enthalten.

Unter dem 22. Dezember 1491 beauftragte der Kaiser

sodann die Räthe der Städte Worms und Frankfurt, da sie

bereits früher zwischen den streitenden Parteien Frieden zu

stiften sich bemüht hätten, als kaiserliche Commissarien noch-

mals der Sache sich anzunehmen, die Parteien zwischen ge-

nanntem Datum und dem 'Ii. Februar vor sich zu bescheiden

und mit allem Ernste zu versuchen, sie gütlich mit einander
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zu vertragen. Da jedoch dieses Schreiben durch die Schuld

des Boten, dtiii es übergeben worden, verspätet eintraf, so

setzte der Kaiser in einem zweiten, vom 19. März 1492 da-

tirten, einen neuen Termin zur Verhandlung der Sache bis

23. April desselben Jahres fest, und es erfolgte hierauf die

schriftliche Vorladung der Parteien durch die bestellten kaiser-

liehen Commissarien am Mitt^Yoch nach Sonntag Laetare: als

Ort wurde Worms, als Tag der Freitag nach Judica bestimmt.

Nach abermaliger Verhandlung des Streites seitens der Mttnzer

und der Ratbsanwälte vor den Delegirten der Städte Frank-

furt und Worms in letzterer Stadt und nach einem Mittwoch

nach Palmarum in einer Sitzung der drei Räthe zu Speier

gehaltenen Vortrag der Städteboten gelang es die bedingungs-

lose Zustimmung des Rathes, am grünen Donnerstage auch

die der Münzer zu dem von den Scliiedsrichtern zu fällenden

Urtheile zu erlangen, worauf alsdann am Ostermontage, dem
23. April, vor dem ganzen versammelten Rathe und in Gegen-

wart der Münzer die Rachtung verkündigt wurde. Dieselbe

bestimmte, dass die Fronwage dem Rathe zustehen, in Betreif

der kleineren Gewichte aber die frühere Übung beibehalten

werden solle; wegen ihres Ausschellens sollten die Mttnzer

vor dem Rathe sich entschuldigen und alsdann auf Samstag,

Johannis Baptistae Abend, in feierlicher Rathssitzung und im

Beisein etlicher Deputirten der zwei Städte wieder in ihre

Ämter und Würden Angesetzt werden, auch diejenigen, die

Rathssess und Bürgerschaft aufgegeben hätten und beides

wieder verlangen würden*; hinsichtlich des Freiheitsbriefes

sollte der Übe rj^a bovertrag zu Recht brstehen vorbehaltlich

des Wechsels, Miuiz^^ewichtes, und was s(3n.st dort ausgenom-

men worden, auch alle Briefe, die vor jenem Vertrage ertheiJt

worden und noch nicht ausgeliefert worden seien und beson-

ders der 1330 von den fUnf Städten vermittelte Vertrag über-

geben und abgethan wmlen; der Mlinzereid sollte in seiner

Form verbleiben, jedoch dabei verstanden werden: ^unabbrücb-

lich und mit Vorbehaltung des Rathes Obrigkeif* ;
jeder Theil

sollte seine Kosten selbst tragen, etwaige Zweifel aber, die

' Nach der Rheiühauser Zusaramcnkunft hatten auf Mittwoch vor

St, Georgf^ntag ihre Bürgerschaft „aufgeschrieben": Conrad Erer, Haman
Kepler, Marx zum Lamm, Peter Drümpler, Adam Berstein, Sifrit Brünig

und Gabriel Scliatz.
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künftig über diesen Vertrag sich erheben würden, vor den

Rathen oder Deputirten der zwei Termittekden Städte zum
Aastrag gebracht werden.

Ein neuer Zwiespalt drohte bei der feierlichen Wiederein-

setzung auszubrechen, da die Miiuzcr nur zwei Briefe, den

von den Kathsmäiniern der 5 Städte vermittelten soir. 1 4 Per-

sonenvertrag auüiieteitni , sowie einen zweiten, wodurch Etliche

derselben Rachtung Folge zu thun sich verbündeten, während

der Rath vor AUem die Auslieferung einer Bolle begehrte,

deren die Münzer in dieser Irrung sich bedient hätten, worin

verschiedene Documente enthalten seien nnd besonders ein

Vidimus ihrer Freiheiten'. Um jedoch die Handlung nicht

zu stören, verzichtete der Rath auf die augenblickliche Über-

gabe, liess aber einen notariellen Protest aufnehmen, um, falls

die bezeichneten Stücke nicht ausgeliefert würden, an die ver-

mittelnden Städte Kecurs zu ergreifen.

Mit der Entscheidung dieser hatte der Rath allerdings

Grund zufrieden zu sein: die beiden Hauptforderungen der

Mttnzer, aus denen der ganze Streit erwachsen war, die Fkron-

wage und den Freiheitsbrief betreflfend, waren zu semen Gunsten

entschieden worden, der den MUnzem aus ihrer langen Aus-

schliessung aus der Stadt und sonst erwachsene bedeutende

Schaden war ibnoi nicht ersetzt und nur eine billige Regelung

der während ihrer Abwesenheit von dem Rathe gegen Einzelne

unter ihnen verhängten l iaiidangen zugesagt worden, für ihr

sog. Ausschellen aber sahen sie sich genöthigt, den Rath noch

* Das Gleiche thaten auch sechs von den Zünften, die diesen Brief

noch besaf?sen. — ' Es ist, wenn nicht der Ton Eheberg abgedruckte

Pergamentcodex , der im stüdt. Archiv mit Acta Nr. 18 bezeichnete

Bericht eines Münzors über die Unruhen von 1349 gemeint, aus welchem

Rau im ersten Thcil seiner Regimentsverfassung S. 39 ein Brnch-

stück abgedruckt liat. Heinrich Schmaltze liatte denselben seinen M:t-

haasgenossen, als sie, wahrscheinlich za einer Benitfaung, in Landau waren,

ftbergeben , und dieaa halten ausgiebigen Gebranch davon gemacht bd

einer awc&ten üntcrredong hi Bheinhaosen kurz vor Beginn der gericht*

liehen Verhandlungen, wobei d^ Bathaconsolent Dr. Dörnberg nnd Jaceb

Steinhuaer, selbst ein Hausgenosse, den Hath vertreten hatten. Die

Mflnzer hatten bei dieser Ot legenheit erklfiri, dass die Verzichtleistung

ihrer Vorfahren i. J. 1349 eine erzwungene und daher auch nur fnr ?i •.

nicht für ihre Nachkommen rechtsverbindlich gewesen sei, nnd das- rur

der Leliensherr, nicht der Belehnte zu Gunsten eines Driueu auf ein

liehen verzichten kömie.
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obendrein um Verzeihung sni bitten. Was uns besonders in

Erstaunen versetzt, ist, dass von dem Bischöfe seit dem Rhein-

hauser Tage keine Bede mehr ist, während er anfangs so

lebhaft der Mttnzer sich aogenomihen und dabei ausgesprochen

hatte, dass er auch allein die Sache weiterführen werde, da

die Fronwage ihm und nicht dem Bathe zustehe. Und dass

der Rath über sein Recht auf dieselbe nicht so vollständig

sicher war, zeigt das Verfahren bei der heim liehen Eichung

der FroniK \vi( iite und die mit bemerkenswertlier Selbstver-

läugiumg ioi tgesetzten Versuche, die auf ihr Recht pocbendRu

Münzer durch das Versprechen, der Rath werde sich in künf-

tigen Fällen gebührlich halten, zu beschwichtigen. Und doch,

obwohl auch mit diesem Vertrage wieder ein Recht oder

wenigstens em Anspruch der Münzer dauernd verloren ging,

sahen sie sich nicht lange nachher gezwungen, den weiteren

Eingriffen des Rathes in ihre Vorrechte gegenüber auf diesen

Vertrag wie auf den von 1452 und den fflr die einstigen

(Gewalthaber so schinerzlicheu von 1349 als die Palladien iliier

Freiheit sich zu berufen. Bezeichnend für die sociale Stellung

der Münzer auch in dieser Zeit ist übrigens die von dem
Notar, welcher die Vollmacht für das SchiedsL^ericht der Raths-

herren anzufertigen hatte, gebrauchte Titulatur: „Die Ersamen

und fürnemen montzmeister und montzer der erber gesell-

schaft der montz zu Spier mjne lieben junckem undhem."
Eine abermalige Beschränkung des Bechtes, um welches

in dem vorigen Streite gekämpft worden war, bezeichnet der

Erlass des Rathes vom Jahre 1523, wodurch dem Münzmdster

auferlegt wurde, wenn er in Zukunft eichen wolle, dies dem
Rathe anzuzeigen, der dann durch seinen Diener diejenigen,

die es angehe, verständigen werde; auch sollte der Rathsdiener

bei der ganzen Eichung zugegen sein und, wie schon früher

bestimmt, die Hälfte der Gefälle empfangen; die versiegelte

Beschreibung aber, d. h. wohl das EichprotocoU sollte an den

Bath gerichtet werden.

Über einen Process, welchen die Münzer mit dem unehe-

lichen, aber durch Kaiser Maximilian I. legitimirten Sohn des

Paulus zum Lamm, Man Hiltprant, welcher auf Grund dieser

Legitimation auch das Hausgenossenrecht seines Vaters in

Anspruch nahm, vor dem kaiserlichen Eammergericht führte,

hat schon Wigand in »Wetzlarische Beiträge" III. 135—142
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berichtet. Die Verklagten stützten sich auf ihre alten Privi-

legien und erwirkten bereits im Jahre 1508 eine kaiserliche

DeclaratioD der Legitimationsurkunde, wodurch bestimmt wurde,

dass Marx Hiltprant seiner Legitimation gegen die Münzer
ztt Speier, deren Gesellschaft, ihre hergebrachten Gewohnheiten

und Übungen sich nicht zu gebrauchen habe. Derselbe gab
sich jedoch mit diesem Bescheide nicht zufrieden, sondern

verfolgte hartnäckig sein Vorhaben am kaiserlichen Kammer-
gerichte und hatte der Mttnzergesellscbaft bereits im vier-

zehnten Jahre schwere Kosten und endlose Widerwärtigkeiten

veranlasst, als durch ein am 9. November 1523 erfolgtes

Gebot des Gerichtes den Parteien aufgegeben wurde, die Ilaupt-

briefe der in Abschriften vorc^ele^rten Urkunden beimb ringen.

Daher supplicirten die Müuzer beim Rathe, ihnen nur für

diesen einen Zweck vorübergehead den Freibrief Kaisers Lud-

wig IV. zu überlassen, in welchem ausdrücklicli bestimmt war,

dass nur ehelich geborene in die Gesellschaft sollten aufge-

nommen werden, und erboten sich zu jeder geforderten Caution

gegen etwaigen Missbraach und für rechtzeitige Rückgabe

des Briefes oder, falls der Rath ihn selbst dem kaiserlichen

Kammergericht wolle präsentiren lassen, zur Erstattung der

Kosten und des Botenlohnes.

Dienstag den 15. Mai 1558 Hess der Rath drei Personen

auf ihren Eid befragen, wie es mit dem Eichen und Aufziehen

der Gewichte, während sie das Amt des Heimbürgers beklei-

det hatten, gehalten worden sei. Es ward erwiedert, dass die

Gewichte jederzeit von ihnen und dem Münzmeister gemeinsam

und nach getroffener Verabredung hinsichtlich der Zeit ge-

eicht worden seien; auch hätten sie gewisse Listen haupt-

sächlich zu ihrer beiderseitigen Abrechnung geführt, wie sie

auch gemeinschaftlich ein Buch bentttzt hätten, worin die

Yürschrifteu über das Eichen enthalten gewesen seien.* Der

zweite Zeuge sagte aus, er habe wohl ein Rüchlein gesehen,

in dem die Statuten der Münzer enthalieii gewesen seien : das

habe aber in einem Sohränkchcn gelegen und sei beim Eichen

nicht gebraucht worden, vielmehr habe hiezu ein eingesetztes

< Jedenfalls die mehrerwähnte dem Herrn Baron Ton Tely-Junngken

gehörige Handschrift: Abschriften von einzelnen Bestimmungen des unter

III abgedrocktfin Oenossenschaftsrechtes finden sich mehiüM^ bei onaeni

Acten.
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Gewicht im Gehalte von 16—18 gedient Der dritte Zeuge

hatte das Buch weder gesehen, noch davon gehört. Montags

nach Laetare sodann wurde der Mfinzmeister Philipp Walspom
von den beiden Vierrichtem über denselben Gegenstand ver-

hört. Derselbe gestand, er habe, wennLente ausserhalb der Zeit,

wo er mit dem Heimbttrger zu eichen pflegte, zu ihm gekommen
seien, der Kürze wegen die Gewichte allein geeicht, wie er dies

in seiner Jugtii 1 oft geniij^ bei Jost Goebel' gesehen habe;

doch liabe er iJoin Hpimlviirger jedesmal auch hievon seinen

Antheil zukoumien lassen. Von dem verlangten Büchlein wollte

er anfangs gar nichts wissen, nachher sagte er, es befinde

sich nicht in seiner, sondern in der Gesellschaft Verwahrung.

Es wurde ihm darauf strengstens untersagt, jemals wieder

Gewidite anders als im Beisein des Heimbürgers zu eichen

und fiir die bereits geschehene Verfehlung Strafe vorbehalten.

Einige Zeit darnach liess der Rath die in Speier wohnenden

Münzer vor sich bescheiden, befragte sie, warum die Vor-

legung des die Eichordnung enthaltenden Btlehleins In letzter

Zeit unterblieben sei, und forderte dessen sofortige Übergabe.

Umsonst versicherten die Münzer, dass die Bestimmungen

jenes Büchleins über das Eichen nicht mehr in Gebrauch, und

dass allerlei Heimlichkeiten ihrer Gesellschaft darin enthalten

seien, die zu entdecken ihnen nicht gezieme: sie erlangten

nicht einmal die erbetene dreitägige Bedenkzeit, sondern

mussten das Büchlein sofort auf die städtische Kanzlei bringen

und die das Eichen betreifenden Bestimmangen abschreiben

lassen. Schon das Jahr zuvor waren sie in eine Geldstrafe

von 10 fl. verurtheUt worden, weil sie altem Herkommen ge«

mäss an Fastnacht bei fröhlicher Zusammenkunft auf der

Mfinze die Trommeln hatten schlagen lassen, ohne die Erlaub-

niss des Magistrates einzuholen.

Diese Vortalle veranlassten die auswärtigen Mitglieder der Ge-

sellschaft, sich mit einer Beschwerdeschrift an den Rath der Stadt

zu wenden, naeli dem die in Speier sesshaften Mitglieder gebe-

ten hatten, sie mit der Angelegenheit zu verschonen, aus der für

nur sie Unannehmlichkeiten zu erwarten ständen. Zur Betrei-

bung der Sache hatten die «Ausländischen" einen Ausschuss, aus

folgenden fünf Personen bestehend, erwählt: Christoph Helffant,

* Denelb« war 1623 MflnzmeiBter gewesen.
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der Rechte Doctor, kaiserlichen Eammergerichts Beisitzer,

Christoph Erer, Sehultheiss zu Heilbronn, Valentiii Helffant,

Bürgehneister zu Weissenburg, Melchior Erer, markgräflich

badischen Amtmann zu Besigheim, und Christoph Scheubel,

Icorpfälzischen Diener*; an die Stelle des letzteren und des

Christoph Erer trat später ein Johann Yon Binlcenburgk,

markgräflicher Hofrath. Der Rath liess hierauf die in der

Stadt wohnhaften Münzer vor sich bescheiden, ihnen das

Schreiben ihrer auswärtigen Genossen, dcsuleicheu nielirere

vor Zeiten zwischen dem Rathe und ihren Voifahren aufge-

richtete Verträge vorlesen und sie befragen , ob sie bei der

den genannten fünf Personen ertheilten Vollmacht mitgewirkt,

und ob sie von den vernonnnenen Verträgen Kenntniss hätten.

Nach Verlauf von drei Wochen, und nachdem sie an tUe fünf

Bevollmächtigten geschrieben hatten, der Wahrheit die Ehre

zu geben und sie bei ihren Vorgesetzten zu entschuldigen, er-

theilten die einheimischen Münzer eine deaBath in allen Stucken

befriedigiende Antwort, indem sie abermals alle Mitschuld an dem
Vorgehen ihrer auswärtigen Genossen von sidi ablehnten, denen

sie gleichwohl als der Mehrheit das Genossenschaflssiegel zur

Besiegeluni;' der erwähnten Vollmacht nicht hatten verweigern

können. In Betreff der vorgelesenen Vertrii^j^e erklärten sie,

von keinem andern als von dem durch die Städte Worms und

Fraiikt iü t 1492 aufgerichteten zu wissen, bei dem sie es denn

auch wollten verbleiben lassen.

Auf obige Beschwerdeschrift antwortete der Bath am
10. Juni 1ÖÖ9, indem er im Wesentlichen zu dem ersten

Klagepunkt bemerkte, der Mttnzmeister habe sich gegen

die Üaren Bestimmungen der Verträge verfehlt, welche

des Käthes Heimbürger nicht als Diener des Milnzmeisters

sondern von Obrigkeits wegen zu dem Eichen zuzuziehen

geböten. Der MUnzmeister aber sei als des Bathes Bürger
und Zünftiger, wie auch die übrigen bischöflichen Lehens-

träger in der Stadt, der Vogt, der Kämmerer und der

Sehultheiss, dem Rathe Gehorsam schuldig und seiner Juris-

diction unterworfen. Hinsichtlich des zweiten Punktes hätten

sie nur verlangt, was zur Erhaltung des alten Ficrkounn.

' Ihre Siegel sind zweieu der an den Rath gerichteten Schrcibeu auf-

gedrückt und noeli vorbanden; sie zeigen einen Elepbanten nach rechts

acbrcitend, ein springendes Thier (Hand?) his halben Leib nach rechts

und eOaea Ährenbflndel.
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beim Aufziehen der Gewichte erforderlich sei, nicht aber die

Heimlichkeiten der Münzer zu erforschen begehrt. Das Trom-

melschlägen endlich sei nicht bloss den Mttnzem, sondern

Jedermann erlaubt gewesen, bis vor Jahren unter Mitwirkung

der von den Hausgenossen in den Magistrat ratsandten Mit-

glieder aus triftigen Ursachen allen Zünften und folglich auch

der tlausgeiiossenzuiift ausser mit Erlaubiiiss der Bürgermeister

dies zu thiin untersagt worden sei, wovon zur Erlialtung

bür^^erlicher Gleichheit eine Ausnahme nicht g-emacht werden

könne. Schliesslich deutete der Rath an, dass, wenn die Münzer

sich gegen die zuletzt geschlossenen Verträge durch ihu beschwert

fühlten, die Sache vor denen, die diese Verträge aufgerichtet

hätten, d. h. vor den Städten Worms und Frankfurt ausge-

tragen werden müsse. Statt dessen wendeten sich die Münzer,

wenn auch, wie es scheint» erst nach geraumer Zeit mit der

Bitte um Bath und Hülfe an den Bischof Marquard von Hatt-

stein , der von Udenheim aus am 15. Januar 1562 an den

Rath schrieb und Abstellung der von den Münzem ihm vor-

gebrachten Beschwerden begehrte. In dieser Zuschrift war

unterAnderem gesagt, dass der Rath die Worte des Vertrages, wo-

nach der Heirabürger „von des Münznieisters wegen" den Bür-

gern „gebieten" solle, ihre Gewichte von dem Münzmeister eichen

zu lassen, geradezu umkehre, indem er verlange, dass der Münz-

meister mit dem üeimbürger sich vergleiche, wann das Eichen

zu geschehen habe, für sich allein aber dasselbe vorzunehmen

nicht berechtigt sein solle. Die hierauf am 28. April 1562 erfolgte

Antwort besagte fast genau dasselbe, wie die den auswärtigen

Münzern ertheilte, und betonte namentlich, dass die Sache gar

nicht diese, sondern ausschliesslich die Einbeimischen angmge,

diese aber ausdrücklich erklärt hätten, sich ganz und gar nicht

dadurch beschwert zu fühlen.

Das unveränderte Fortbestehen des bischöflichen Recht-

sprechens am Dreikönigtage und die Betheiligung des Rathes

der Stadt Speier bei dieser Ceremonie bezeugt ein Schreiben

des Biscliofs Marquard v. J. 1563. Derselbe theilt darin dem

Käthe mit, dass sein Münzmeister Philipp Walsporn kürzlich mit

Blödigkeit beladen gewesen sei, so dass ihm damals das Amt
nicht altem Brauche nach wieder hätte empfohlen werden

können. Nachdem nun aber sein Zustand sich gebessert habe,

wolle der Bischof ihm an einem bestimmten Tage das Amt
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in seiner Pfalz zu Speier durch die Seinen wieder verleihen

lassen und lade den Rath ein, seine Abgeordneten dazu zu

senden.

In Betreff des Streites, welcher 1569 zwischen der Stadt

und dem genannten Bischof wegen einer in der Stadt selbst

von demselben aufgerichteten Münze entstand, sowie in Betreff

der dadurch veranlassten Unterhandlungen des Rathes mit

den Hausgenossen wegen enies premeinsehaftlichen Wechsel-

und Münzbetriebes vorweise ich auf meinen «Versuch einer

Speierer Münzgeschichte" S. 78—94.

Ein Vorgang, dergleichen noch später zu erwähnen sein

werden, wird auch aus dem Jahre 1587 herichtet. Am Tage
nach dem Dreikönigtage nämlich war es auf der Münze zwischen

Bastian Henne, Schiffmann zu Strasshurg, und David Meurer

zu einem Wortwechsel und schliesslich zu Thätlichkeiten ge-

kommen. Die Schuldigen wurden zur Verantwortung vor die

VierrichLer geladen, von den Münzern aber altgi Jialten, dorn

Befehle Folge zu leisten, da, was auf der Münze verbroclien

werde. Niemand anders als sie kraft ihres Münzgeriehtes zu

str;\fen liätten. Der Ratli jedoch Hess am 21, Januar die

Beiden vor sich bescheiden und ihnen sagen, dass er den

Münzern keinerlei Frevelgerechtigkeit zugestehe, dieselben auch

nie eine solche in Besitz gehabt, und sie daher vor den Vier-

richtem Bede zu stehen hätten; diesen seihst wurde noch an

demselhen Tage entsprechende Weisung ertheilt

Die mehr und mehr zusammenschwindende Zahl der Haus-

genossen, die zudem meist auswärts ansässig und, seihst wenn

sie in Speier wohnten, nicht insgesaromt Bürger waren, er-

schwerte um diese Zeit bereits die regelmässige Besetzung

des Münznieisteramtes, da der Rath darauf hielt, dass weder

ein Rathsherr, noch ein Niehtbürger eines der bischüflicheu

Ämter ])ekleide. Daher nmsste 1586 der seitheriii::e Münz-

meister Reinhard Goebel, nachdem er auf den Dreikonigtag

in den Rath gewählt worden war, bei dem bischöflichen Recht-

sprechen desselben Tages den Stab niederlegen. Im darauf-

folgenden Jahre kam es zu Differenzen zwischen dem Käthe

und dem Bischöfe wegen Belehnung eines Nichtbürgers,

Amand Petsch, mit dem Mttnzmeisteramt. Der Rath ver-

hörte zunächst folgende Bürger und Hausgenossen: Dietrich

Greve, Sehultheiss, Gregorius Riess, Rathsmann, Reinhard
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Goebel und den Inwohner Marx Riess, indem er ihnen diese

Fragen vorlegen Hess: 1. Wer Amand Petsch zum Münzmeister

gewälilt habe und warum, da er doch kein Bürger sei? 2. Wo
und wem, auch was pr geschworeu habe? 3. Ob sie ihn als

Müuzmeister anerkennten? 4. Welche Bewaiidtniss es mit dem

Amte habe? ob sie dasselbe vom Bischöfe, wie die Bischöf-

lichen vorgäben, zu Lehen trügen oder nicht? Die Gefragten

erzählten den Hergang folgendennassen: Acht Tage Yor dem
Dreikönigtage seien Dietrich Greve und Marx Riess auf An-

fordern der bischöflichen Räthe in der Pfalz gewesen, wo
ihnen durch den Secretär vorgehalten worden sei, nachdem

das Miinzmeisteramt nun eine Zeit lang unbesetzt gewesen,

sollten sie einen Münzmeister unter sich erwählen, der auf

trium regum den Stab aufhübe. Sie hätten erwiedert, dass sie

gegenwärtig mit Leuten mdit gefasst seien, und gebeten, da

nichtsdestoweniger das Amt bis dahin zur Zufriedenheit vor-

sehen worden sei (die Gesellengebote liess Gregorius liiess

ansagen) ihnen bis zum eraten Mai als ihrem Bechentage

Frist zu gewähren. Aher es sei von der andern Seite ent-

gegnet worden, dass man es unter diesen Umständen dem
Bischof nicht verargen könne, wenn eit anderweitig nach einem

Münzmeister sich umsehe. Auf Betreiben des Christoph Helf-

fant von Weissenburg sodann, der selbst zu diesem Zwecke

in Speier gewesen und wieder von Amand Petsch in Weissen-

burg besuciit ^vorden sei, habender Letztere sich bereit finden

lassen, das Münzmeistcramt anzuneiimeu, diese Absicht auch

Einzelnen von ihnen zu erkennen se'Teben und trotz ihrer

Warnung vor dem Einsprüche des Käthes, da er kein Bürger

sei, am Abend vor dem Dreikönigtag in der bischöflichen

Kanzlei statt andern Tages in öffentlicher Versammlung den

Huldigungseid geleistet. Bisher habe derselbe jedoch eine

Handlung, wie sie dem Münzmeister zustehe, nidit vorgenom-

men; ebensowenig habe er der Gesellschaft den üblichen Eid

geleistet, dass er ihre Privilegien, Rechte und Gerechtigkeiten

helfen wolle zu bewahren und zu handhaben, noch auch von ihnen

das Gelöhniss seinen Geboten gehorsam zu sein empfangen.

Dieser Eid ptiege aber von dem Münzmeister sogleich nach

erfolgter Wahl geschworen zu werden , darauf werde er auch

von ihnen mit dem Stabe belehnt, den sodann der Münzknecht

dem Münzmeister in die bischöfliche Pfalz nachzutragen und

Digrtized by Google



350

nach dem Morgcniinbiss in die Haini zulegen pflege; alsdann

lege der Münzmeister den Stab zuerst nieder und hebe ihn

wieder auf. Diese /eugenaus.^a^en waren ausfiihiiich wieder-

holt in i'jiier rrotcstation, welche der Rath Freitag den 10. Fe-

bruar durch einen öflFentlichen Notar in der bischöflichen Pfalz

überreichen liess, nachdem seine Abgesandten bereits am
6. Januar gegen die Belehnung eines Nichtbürgers Einsprache

erhoben hatten. Die Antwort des Bischofs auf die Protesta-

tion besagte nach einer Verwahrung gegen die darin gebrauchte

willkürliche Veränderung seines Titels: „Bischof von Speier''

statt »Bischof zu Speier*^, dass, nachdem der Bath den vorigen

Mttnzmeister wider alles Herkommen in seinen Rathssess ge-

zogen habe, und kein Bürger zur Bewerbung um das Amt
voiluuiden gewesen sei, der Bischof zur Erhaltung seiner

Rechte, und damit das Münzmeisteramt nicht unbesetzt bleil)e,

dasselbe besagtem Amaud Petsch als Haus- uml Münzgenossen

verliehen habe, da auch seine Person Etlichen aus der Ge-

sellschaft angenehm gewesen sei, was der Bischof gleichsam

als eine Präsentation angesehen habe Petsch habe gelobt.

Alles, was ihm von der Gesellschaft altem Herkommen zu

thutt gebühre, unweigerlich zu leisten, und stehe es demselben

frei, Bürger in Speier zu werden, wie auch der Bischof gewiUt

sei, künftig gegebenen Falles das Amt einem Hausgenossen,

der Bürger sei, wofern ein solcher vorhanden, zu verleihen.

Noch bei den soeben erwähnten Unterhandlungen mit den

Münzern wegen eines gemeinsaineu Münz- und Wechselbetriebes

hatte der Rath denselben erklären lassen, er habe aus ihren

Privilegien sich überzeugt, dass ihnen allerdings das Recht

des Geldwechsels zustehe, wobei sie der Rath auch, so viel

als möglich, zu schützen gedenke. Aber bereits 1591 kam
es wegen willkürlicher Eingriffe des Rathes in dieses Hecht

zu einem Processe vor dem Beichskammergericht, der erst

1602 entschieden wurde. Der Hergang war folgender: auf

Antrag des Speierer Rathes war Moriz Bossbach, ein Haus-

genösse, der das Hecht des Geldwechsels auf der Münze von

der Gesellschaft gepachtet hatte, am Kronenburger Thore in

Strassburg angehalten und zur Öffnung seiner Geldsäcke ge-

zwungen worden. Das, wie es scheint, ziemlich unerhebliche

Ergebniös der Visitation theilte der Strassburger Rath univv

dem 17. April 1591 dem Speierer mit, indem er hinzufügte,
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dass sein Bürger, der Postbote, innerhalb zweier Jahre acht

orier neun Mal grobe Sorten von genaontem Rossbach erhalten

habe, um sie auf die Münzstätte iiaeh Weinberg zu tragen

und von dort i'fennige zurückzubringen. Schliesslich meinten

die Strassbttrger Herren, wenn daraus sich ergebe, dass unter

anderen auch gute Reichssorten gebrochen und geringere

Münzen daraus gemacht worden seien, und dies zu wieder-

holten Malen geschehen sei, so zweifelten sie nicht, dass ihre

Speierer Nachham die entsprechenden Bfassregeln zu ergreifen

wi&sen würden. Diese confiscirten zunächst das 8chuldbuch

des Moriz Rossbach und forderten am 4. Juni unter ernst-

lichen Bedrohungen eine Erklärung über drei Punkte von

ilim, über welche er sich sehriftlich in ausführlicher und ohne

Zweifel treschickter Weise rechtfertigte. In erster Reihe war

ihui vorgehalten worden, dass er dem Schreiben des Strass-

burger Rathes zufolge gegen das Reichsmünzedict sich ver-

gangen habe, und daher der Rath ihn in Strafe zu uehmen

befugt sei. Der Beklagte entgegnete, dass doch auch eine

näher liegende Deutung des Zweckes seiner Münzsendungen

als die vom Strassburger Bathe beliebte zulässig sei, nämlich,

dass er die gröberen Sorten auf die Münze geschickt habe,

um kleinere, deren er im Wechsel in grosser Zahl bedürfe,

dagegen einzutauschen. Auch sei nicht schlechtweg anzu-

nehmen, dass alle auf die Münzstätten gebrachten gröberen

Sorten eingeschmolzen würden, da dieselben für den Silber-

kauf, die Bezahlung des Münzerlohnes und unzählige andere

Ausgaben nothig seien. Ferner war ihm vorgehalten worden,

er wechsle Thaler von Erzherzog Ferdinand mit einem Kreuzer

Aufgeld gegen andere Reichsthaler aus, gleichfalls zu dem

Zwecke, dieselben einzuschmelzen. Darauf erwiederte derselbe,

er habe kürzlich von Herrn Fugger dafaier eine grössere An-

zahl Ferdinandsthaler erhalten. Da nun diese Münze nichi

bd Jedermann beliebt, auch bekanntlich bei drei EurfÜrsten-

thümem verrufen sei , so habe er dieselben nicht in einer

Summe wieder anbringen können, sondern sehr gegen seinen

Willen und mit [ieniigein Nutzen gegen Reichsthaler ver-

wechseln und bei jedem Stücke einen Kreuzer ziilegcu müssen.

Endlich sollte er mit einem leibliehen Eide sich reinip:en, dass

weder er selbst Silber aufkaufe, um es in den Tiegel zu werfen,

noch aucli, dass derjenige, dem er solches zukommen lasse,
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dies thue. Rossbacli bemerkte zunächst, da^s nicht jeder

Silberkauf zum Zwecke der Eiiisehmelzun^ strafbar sei, sondern

nur das Eiuschrueizen von Keichs-Münzsorten. Besonders sei

es in Speier niemals einem Bürger verboten gewesen, altes

Silber anzukaufen und nach Gutdünken zu verwertben, wie

denn sein Vorgänger im Wechselgeschäft, Gregorios Biess,

während dieser Zeit äber 1000 Mark Silber ohne Jemandes Ein-

sprache angekauft, geschmolzen und zu seinem Vortheüe ge-

braucht habe. Gleichwohl sei er erbötig, einen körperlichen

Eid zu schwören, dass weder er noch die Seinigen jemals da«

aufgekaufte Silber, geschweige denn ILL'ichysürten, in den Tiegel

geschüttet hätten ; dat^s dies aber auch von denen, welchen er

dasselbe verkauft, nicht geschehen sei, zu beschwören könne

ihm füglicher Weise nicht zugemuthet werden, sei übrigens

auch überflüssig, da jeder Münzmeister und Wardein auf

den jährlichen Probationstagen diesen Eid iiir sich zu leisten

gehalten sei.

Auctf die Münzergesellschaft nahm sich ihres Genossen an,

indem sie durch ein Schreiben vom 19. Juni 1591 den Bath

an die Verträge von 1327, 1349, 1452 und 1492 erinnern

liess, durch welche nach Aufgebung ihrer übrigen Vorrechte

der Wechsel und das Münzgericht ihnen ausdrücklich vorbe-

halten worden sei. Der Rath möge daher weiterer Belästi-

gungen ihres „Wechselbestandhabers'' sich enthalten, oder,

falls derselbe sich vergangen habe, ihnen dies glaubhaft an-

zeigen, damit sie selbst kraft ihres Münzgerichtes ihn zui*

Verantwortung ziehen könnten. AndernfaUs seien sie dem

Rathe an dem Orte, wohin durch dm A^ertra^ von 1492 alle

künftigen Streitigkeiten über die beiderseitigen JKechte gewiesen

worden seien, nämlich Yor den Räthen von Worms und Frank-

furt zu Becht erbötig und würden nur höchst ungern andere

Mittel ergreifen. Der Bath liess sich jedoch in seinen Mass-

nahmen gegen Moriz Rossbach nicht beirren, sondern rerur-

theilte ihn am 17. Juli zu sofortiger Erlegung von 100 Tha-

lern und zur Schliessung seines Wechselstübchens, welchem

Zwange derselbe sich fügen musste. In dem Glauben, dass

der Handel zunächst nur den Rossbach persönlich angehe,

und um weitere Schädigung ihrer Gesellschaft zu verhüten,

bewogen die Münzer den Gregorius Kiess, den Wechsel bis

zum rechtlichen Austrag der Sache foruuführen. Aber uadi-
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dem dieser nm 19. Juli das Wechselstüblein auf der Münze

wieder gcutiiiet hatte, wurde ihm Tags darauf vor versammel-

tem Ratlie gebüteu, da.^selbe bis auf weitere Anorduuiis des

Käthes abermals zuzusehliessen, woraus die Müuzer abnahmen,

dass es nicht bloss auf den augenblicklichen Wechseliuhaber,

sondern auf ihre ganze Gesellschaft und die derselben noch

verbliebenen Rechte abgesehen sei. Sie klagten daher beim

kaiseriichen Eammergericht und erwirkten bereits am 23. Juli
.

1591 ein Mandatum de restituendo, cassando et amplius non

turbando sine clausula, wodurch der Batb bei Strafe Ton

8 Mark löthigen Goldes angehalten wurde, dem Moriz Ross*

bach die abj^enommenen 100 Tlialer zurückzuerstatten, das

erlassene debot aufziilu ltrn und die Münzer und deren Beauf-

tragten in ihrem Wechsclrechte und Münz^erichte nicht weitfM- zu

stören, oder binnen 21 Tagen gegründete Einreden vorzubringen.

Zu seinem Anwalte in dem hiemit eingeleiteten Processe er-

nannte derBath den Lieentiaten Cogmann, an dessen Stelle 1596

Dr. Broenberger trat, der selbst zuletast von Dr. Haffner ab-

gelöst wurde, während die Hausgenossen bis zu Ende von

einem gewissen Kölblein oder KcHblin vertreten wurden. Die

eigentlichen Verhandlungen begannen am 10. Sei)tember 1591

und erst am 15 September 1601 oi*folgte nach umfangreichen

Repliken, Dupliken und Tripliken dns TJrtheil. das erst am
26. October 1602 den Beklagten insinuirt wurde. Es war

kein Zeichen besonderer politischer Klugheit, dass der Rath

unmittelbar nach Beginn des Rechtsstreites am 4. October 1591

ein besonders das Verführen grober Münzsorten in die Präge-

stätten verpönendes Statut in Betreff des Wechsels der Haus-

genossen erliesB, das, wenn er den Process verlor, damit von

selbst hinfällig werden rousste. In der That protestirten denn

auch die Münzer unter dem 16. October desselben Jahres

dagegen, dass durch diese Verordnung ihrem bei dem kaiser-

lichen Kammergerichte scliwehenden Rechtsljaiidel mit dem

Rathe präjudieirt werden solhe. Der letztere l)estritt in suiner

Kntgegnung diese Absicht und behauptete, nur gethan zu

haben, wozu er nach der allgemeinen Reichsconstitution und

den Reichsmünzedicten als Obrigkeit berechtigt gewesen sei.

Es ward jedoch in jenem £ndttrtheil zu Becht erkannt, dass die

Beklagten den Klägern mit Schliessung des Wechselstttbleins

und der am 4. October 1591 geforderten Eidesleistung zu
ZelUchr. XXXVI. 23

Digitized by Google



354

viel ntid Unteeht gethan hätten. Daher sei genanntes Wechsel-

stüblein den Klägern ivieder zu eröffnen und der durch Sperrung

desselben ihnen erwachseneSchad«i zu ersetzen, auch künftig je-

der derartige Eingriffin ihre Rechte zu unterlassen und dafür ge-

nügende Bürgschaft zu leisten. Dagegen wurde der Rath von den

Übrigen Bcschwerdepimkten freigesprochen und die aufgelaufenen

Gerichtskosten gegeneinander compensirt. Die vorp:eschricbene

Caution leistete der Rath, indem d\v Ix iden Bürgermeister mit

zwei Alterraeistern, drei Baumeistern, einem Notar und Zeugen,

wie es scheint, auf geschehene Mahnung der Münzer denselben

erklärten, dass der Rath' weder an Eröffnung ihres Wechsel-

stfibleins noch an dem Wechsel ihnen Eintrag oder Verhin-

derung thun wolle und zur Sicherheit hiefllr das VenDögen

der Stadt, soweit dasselbe nothwendig sein sollte, verpfSbide,

im Übrigen aber ihnen auf das emstlichste eingeschärft wissen

wolle, den Wechsel dergestalt anzustellen, dass er, den alten

Verträgen und den Reichscoustitutioncn gemäss, der Stadt und

dem Lande nützlich und rühmlich sei.

Mit dem schon mehrfach erwähnten Gregorius "Riess, ihrem

Mitgenossen, hatten die Münzer 1594 einen Streit vor dem

Rathe, da demselben wegen einer Schuldforderung seitens der

Gesellschaft sein Haus mit allem, was darin war, gesperrt und

die Bilrgsdiaft seines Vetters Stephan Eüris nebst derjenigen

der Mutter und der yerwittweten Schwester desselben als un-

genügend zurückgewiesen worden war. Aber trotz wieder-

holter Verbandlungen yor dem Rathe (i.--25» Mai), und ob-

wohl der Anwalt der Hausgenossen dem Bedauern derselben

über die unglückliche Lage ihres Genossen Ausdruck verlieh,

kam doch kein Einvernehmen zu Stande. Am 10. Juli klajrte

daraul der Genannte dem Rath, als er von den Münzeni in

das Exil gejagt worden sei, iiätten dieselben ein Säcklein mit

Registern (Rechnungen, Geschäftsbüchern), das Rechenmeister-

amt betreffend, aus seinem Hause mit fortgenommen. Des-

halb bitte er, die Münzer anzuhalten, ihm dieses Säc^in
wieder auszuhandigen, und ihnen einen Eid abzunehmen, dass

sie nichts hinweggethan hätten. Die Münzer liessen dnrci

ihren Vertreter antworten, es sei nicht gebrtuchliidi, der*

gleichen Register aus den Hftnden zu geben : wenn er m ihnen

komme, so würden sie ihm ausschreiben lassen, was er nöthig

habe; das Übrige berühre der Gesellschaft Heimlichkeit. Auf
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Anfordern des Rathes verstanden sie eich jedoch dazu, besagte

Begister in einem versiegelten Sacke auf die Rathskanzlei

bringen und daselbst eröffnen zu lassen, weigerten sich dagegen,

fitte dem Kläger zurückzugeben. Wir werden daraus am Ende

unserer Darstellung einige für das Leben und Treiben inner-

halb der Genossenschaft interessante Details anführen.

Nur im Vorübergehen erwähne ich des Gesuches eines

gewissen Johann Volckbrecht, Münzgenossen zu Speier, vom

6. Mai 1598 um Zulassung zur luwohnerschaft auf ein halbes

Jahr, da er sein Hans und seine Güter zu Eppelheim bei

fieideiherg Twkanft und nun eine fürstliche Austeilung in

Aussieht habe, die Verhandlungen aber hierüber noch nicht

zu Y^igem Abschlüsse gelangt seien.

In einen sehr eigenthümlichen Handel wurden die Münzer

in Jahre 1614 verwickelt. In diesem Jahre nämlich gelangte

an den Rath der Stadt Speier ein Schreibon der deutschen

Nation in Bologna, unterzeichnet von den consiliarii, pioeiira-

tores und officiales derselben, darunter in erster Rcilie von

Sigmund von Salburg, worin Folgendes niitgetheilt wurde.

Die der deutschen Nation in Bologna von Papst Clemens VII.

und Kaiser Karl V. verliehenen Privilegien, wodurch dieselbe

Uber alle anderen Nationen erhöht wurde, seien derselben 1595

^Kler 1596 auf unerklärliche Weise entwendet worden, in Folge

dessen ihre Nation seither manicfaÜEtche Unterdrückung und
Verkleinerung habe erfahren müssen. Jetzt endlieh häMen

Schreiber dieses glaubwürdig vernommen, dass die Original-

briefe dieser Privilegien in den Händen der Münzherren zu

Speier sich befänden. Sie stellten daher das Ansuchen an

den Rath der Stadt Speier, die bezeichneten Schriftstücke mit

Beschlag belegen und an des römischen Beiches firbtruchsessen

und Präsidenten des kaiserlichen Kammergerichtes zu Speier,

{^reih^rni aiil Walfuirgk und Herrn zu der Scheer, fverabfolgen

n lassen. Derselbe, .der vor nicht allzulanger Zeit ihrer

Nation zu Bologna Consiliarius und Vorsteher mit Ruhm ge-

wesen sei, würde audi im Stande sein, nötbigen Falles weitere

Aufschlüsse zu ertheilen. Die Hausgenossen, hierüber sich

zu erklären aufgefordert, zeigten sich aufs höchste befremdet,

wie man in dieser Sache auf sie habe verfallen können, da

dodi Etliche nun an die 25, 26, 27 und 28 Jahre ihrer Ge-

seUflchaft augeikirten, von .deueu Keiner sich erinnere, dass

23*
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innerhalb der in dem Schreiben bezeichneten Zeit jemals etwas

derartiges zu Eines oder des Andern Händen oder in gemein-

same Verwahrung gelangt sei. Sie protestirten auf das ent-

schiedenste gegen die in dem Schreiben gebrauchten anzüg-

lichen Ausdrücke, wie: „Entwendung" und „anmasslicbe

Festhält ung" und forderten die Erbringung dos Tliatbeweises,

dass uikI unter welchen Umstjindt'ii die vennisbteu Privilegien

nach Speier gelangt heien. /iigleicli erinnerten sie daran,

dass 1562 eine Druckschrift erschienen sei unter dem Titel:

„Scriptum verum ac breve, causas contiuens, cur inclyta Natio

Germanica Bononia recesserit/ Darin sei erzählt, wie zu jener

Zeit die der Matrikel der deutsche Nation EiuTerleibten wegen

Schmälerung und Nichthaltung ihrer Privilegien und Freiheitoi

aus d^ Stadt Bononia weggezogen seien in der Absicht, die-

selbe und ihre Universität gänzlich zu meiden, bei welcher

Gelegenheit die bezeichneten Privilegien sehr wohl abhanden

gekomüiea sein küunten. (ileichwohl erboten sich, um iluen

guten Willen zu erweisen, die einheiinischen Müiizer, weitere

Nachforschun 'Jen anzustellen l)esonders auch bei deueu, „so

von ihrer l()i)licheu Gesellschaft ausseriialb dieser Stadt Speier

anderswo und zum Theil weit gesessen seien".

Wie unsicher und schwankend trotz des zähen Festhaltens

an Privile^en und altem Herkommen die Rechtsverhältnisse

vor Begründung des modernen Staates waren, zeigt recht deut-

lieh ein neuer im Jahre 1615 in Betreff des Eichens der Ge-

wichte zwischen Rath und Mttnzem ausgebrochener Streit

Am 6. Juni des genannten Jahres nämlich Hess der Rath in

einer Sitzung den Münzern vorhalten, er habe in seinem Ar-

chiv befunden, dass jederzeit der Heiiutjiirgor zu dem Eichen

gebraucht worden sei, und wünsche den Grund zu erfahren,

warum dies nicht mehr geschehe. In ihrer Antwort beriefen

sich die MUnzer auf ihre kaiserlichen, auch durch spätere

Verträge ihnen vorbehaltenen Privilegien, wobei niemals eines

Heimbürgers oder irgend welcher andern Personen ^ die von

Raths wegen dem £ichen beiwohnen sollten, gedacht worden

sei. Vielmehr sei dasselbe stets von dem Mflnzmeister vor-

genommen worden, der dazu nach Belieben einen oder mehrere

von den Hausgenossen zufjezogeTi und die Zeit, wann er eichen

wollte, jedesmal durch den auf der Münze wohnenden Münz-

knecht den Zünften habe anzeigen lassen. Nur der verstoi-
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beue Münzmeister Amarifl Pot-^di habe seines k(>r])erlicheii

Unveniui^'ens wejjen den (laiiiuligen lleiinlnir;2;er Seitz etliche

Male um Beihilfe bei dem Mlinzgeschiirte angesprochen, ohne

dass jedoch der Letztere, wie der Rat Ii angebe, von Haus zu

Haus gegangen sei und die Gewichte abgefordert habe. Auch
habe er keinen vertragsmässig bestimmten Lohn, sondern nur

was der Müazmeister ans gutem Willen ihm habe geben

wollen, empfangen. Noch weniger sei er von Raths wegen

zu dem Eiehen zugezogen worden, wie denn weder vorher

noch nachher ein Heimbürger dem Eichen beigewohnt oder

etwas deshalb empfangen habe. Ja als des Seitz Nachfolger,

Haus Wei^s. von dem Münznieister ersucht worden sei, ihm

in irleicher Weise wie sein VoigänL'o)' beim Eichen beizu-

sprin.iren. habe er sich dessen als niclit zu seinem Amte ge-

hörig geweigert. Dieser Ausführungen ungeachtet, die aller-

dings ein mehr als kurzes Gedachtniss verrathen, strafte der

Rath die Mttnzer, weil sie von den alten Verträgen und dem
Herkoramen abgewichen seien und eine neue Freiheit gesucht

hätten, um 20 Thaler und drohte, im Wiederholungsfalle die

Strafsurome auf 50 Thaler zu erhöhen. Darauf übergaben

sämmtliche in- und ausländische Hausgenossen eine zweite

Rechtfertigungsschrift, worin sii^ zugestanden, dass nach dem

Vertrapre von 1452 der Heiuibürger bei dem Eichen zugegen

sein und den halben Theil der Gefiille enipfaniren solle, und

dass diese Übung auch bis auf Amand Petst h gedauert haben

möge; diesem habe jedoch, wie erw«ähut, der Heimbürger

Hans Weiss den Beistand verweigert, seit welcher Zeit

kein Heimbürger mehr angesprochen worden sei. Im Fol-

genden wird dann ausgeführt, dass jener Vertrag von den

Hausgenossen aus freien Stücken mit dem Bathe eingegangen

worden sei, dass nicht sowohl der Münzmeister Petsch als

der Heimbürger Weiss seiner Zeit gegen den Vertrag gehan-

delt habe, dass man aus seiner Weigerung habe abnehmen

müssen, er sei bei der Übernahme seines Amtes nicht dazu

verpflichtet woi'den, dass sie nie an Einhaltung? des Vertrages

gemahnt worden seien, auch dass demselben keine Strafbe-

stimmungen fin- etwai.Gfe ^'erletzullgen angehängt seien . end-

Hch dass durch denselben dem Rathe keinerlei Jurisdiction

hinsiditlich des Eichens ertheilt werde, da der Heimbürger

von des Münzm eisters, nicht des Bathes wegen den Bürgern
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gebieten solle, dem Münzmeister mit Rechtfei tigujig der

Gewichte gehorsam zu sein.

Ubwühl auf diese am 16. Mai 1616 abgegebene Rechtfer-

tigung bis zum 3. Dezember 1617 ein Bescheid noch nicht

erfolgt war, so Hessen gleichwohl die Kammerherren die auf-

erlegte Strafe den Münzern abfordern. Diese erhoben aber-

mals Vorstellungen, indem sie sieh darauf beriefen, dass ja

jetzt der Heimbürger wieder bei dem £ichen sich befinde und
von ihnen nicht daran gehindert werde. Allein d^ Rath er-

theilte am 2. Mai 1618 den Bescheid, dass es bei der ver-

hängten Strafe zu verbleiben habe, nnd Hess ausserdem den

Münzern die Verordnung von 1523 in das Gedächtniss rufen

unter Androhung von 50 Thalern Strafe, so oft sie sich da-

gegen verfehlen würden. Nun klagten die Hausgenossen beim

kaiserlichen Kammergericht, und es erfolgte am 7. Mai ein

Mandatum de cassando et non moiestaudo s. c, worin unter

Anderem gesagt wurde, dass die Münzer des Käthes Heim-

bürger beim Eichen wolii dulden möchten, wenn er unauf-

gefordert sich einstellen und in ihrem Kamen das Eichen an-

sagen woUe. Der Rath nahm natürlich den liingeworfenen

Handschuh auf, weshalb auch die Mttnzer in der Person des

Kammei^erichtsadTOcaten und Procnrators Dr. Moses einen

Vertreter ihrer. Sache erwählten. Doch ist derselbe, wie es

scheint, die Antwort auf die von dem Rathssyndicus Dr. Haflf-

ner mit bemerkenswerther dialektischer Scliiaie und iii leben-

diger, oft ziemlich drastischer Sprache verfassten Exceptiones

sub- et obreptiüuis stets schuldig geblieben. In diesen hiess

es unter Anderem: Wenn die Münzer wissen wollten, wie und

warum sie um ihre Privilegien gekommen und nunmehr aus

grossen Herren und Regenten, wonach ihnen und ihren Vor-

gängern jederzeit der Mund gewässert habe, zu schlicliteii)

gemeinen Bürgern gleich andern geworden, ja meistentheils

aus der Zahl der Bürger für Geld in ihre Gesellschaft auf-

genommen worden seien, so sollten sie die Nasen in den

Vertrag von 1349 Stessen: sie würden dann finden, wie ihre

\ üi iciiuen, die allein die Herren hätten spielen wollen, ihrem

eigenen Geständniss zufolge bei gesummter Bürgerschaft in

grossen Verdacht schlechter Verwaltung des Gemeinwesens

gerathen seien und dessen nicht anders als diffch ihre Ver-

zichtleisiung sich liätten entledigen können. Wie es dabei um
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ihre Schuld oder Unschuld bestellt gewesen sei, das bezeuge die

Geschichte vom Severinsmit-titiide (1330), dessen Gedächtiiiss-

feier sie selber alljäiirlicli mitbegingen und so durch die That

ihre Vorgänger des Verratlns an der Stadt schuldig sprächen.

Zu eiuer weitereu Haudiuug kam es, wie erwähnt, in diesem

Proeesse nicht; dagegen saheo sich im Juli 1624 die Münzer

veranlasst, gegen einen vom Ratbe selbst ohne ihr Vorwissen

eingerichteten Geldwechsel Beschwerde zn erheben und mit

Berufung auf da? 1601 ergangene Kammergerichtsurtheil und
die vom Rathe geleistete Gaution Abstellung zu begehren.

Wir erhalten über diesen Streit, zu welchem die gänzlich zer-

rütteten Münzverhältuisse im Anfang des dreissi^ijahrigen

Krieges (Kipper- und Wipperpei iode) die Veranlassung boten,

einige nicht uninteressante Aufschlüsse im Verlaufe eines

anderen Processes, der 1626 begann und das Münzgericht

der Hausgenossen betraf. Es handelte sich um einen Wort-

wechsel, welcher, gelegentlich einer TrinkgeseUschaft auf der

Münze zwischen Hans Georg Heuser und dem Münzer und
Gewürzkrämer Hans Christmann Petsch wegen gewisser beim

GewUrzverkauf von dem Letzteren geübter Praktiken ent-

standen und in eine arge SchUigerei ausgeartet war. Petsch

hatte bcmen, wie es scheint, in gutem Rechte behudlichen

Gegner mit einem von der Wand genuiimiinen Sjiiesse ange-

griffen, von diesem aber eine sehr derbe Lection erhalten.

Hinsichtlich der Schläge wurde die Sache noch an demselben

Abend auf der Münze vertragen, und die Münzer begehrten

von den Anwesenden das Versprechen, über die Sache zu

schweigen, verschlossen auch Thür und Thor und wollteu Nie-

mand hmauslassen, bis Alle zu schweigen sich verpflichtet

lultten. Aber der zuerst Angegriffene glaubte es seiner Ehre

schuldig zu sein, zwar nicht der Schläge wegen, deren er

mehr ausgethcilt als empfangen hatte, wohl aber wegen der

Sckiiupfworte wie Schelm und Dieb, womit ihn sein Gegner

überhäuft hatte, zu klagen. Dieser erschien erst auf drei-

malige Vorladung vor den Frevelrichtern und nur, um ihnen

die Competenz abzusprechen, übet* ihn als einen Hausgenossen

wegen eines auf der Münze begangenen Frevels abzuurtheilen.

Auf den von den lUchtern hierüber erstatteten Bericht be-

schloss der Bath, dass die Münzer ihre Privilegien zur Prü-

fung vorigen sollten. Dazu findet sich in dem ProtocoUe die
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Randbemerkung: „Valde sinistre. Da liat uian gar hinter-

werts pfeh«indelt. Man hätte doch die Advocaten erst danii tT

hören niöijen, dz es dairn nimmer mehr zu dieser üngeiegen-

heit kommen werer

Während nun der als Zeuge mitverhörte Mttnzmeister Hans
Rossbaeh den Zeugeneid ohne Widerstreben leistete und den

Hergang, soweit er bei demselben zugegen gewesen, berichtete,

verweigerte dies ein anderer Münzer, Jacob GoebeK mit der

Bejjründung, „weill es viel eine andere gelegenliciL mit ihme

alG einem andern burfrer habe*. Die Richter verurtheilten

nun sowohl den Kläger Heuser als den Beklagten Petsch zu

einer Geldstrafe und zwar den Letzteren als den ungleich

Schuldigeren zur Zahlung von 25 % Heller nebst 5 % Zettgen-

geld; da derselbe jedoch unter erneuter Berufung auf die

Mttnzerfreiheiten die Zahlung verweigerte, so entschied der

Rath, dass vor weiteren Massnahmen gegen die Münzer die

Vorlegung ihrer Privilegien abgewartet werden sollte. Die-

sel])e erfolp:te mittels eines am 13. P'ebruar 1G2G übergebenen

Schreibens, worin die Münzer hinsichtlich des Münzgerichtes,

um das es sich in diesem Falle handelte, behaupteten und

fÜLilicher Weise l>ehaupten konnten, dass die Bestimmungen

des Privilegiums ivaisers Ludwig IV. über die Ahndung auf

dem Münzhanse vorfallender Frevel durch den Verzicht von

1349 nicht aufgehoben sondern ausdrücklich anerkannt wor-

den seien in den Worten: „und auch das unser muntzgericht

uns behalten sein solle/ Was freilich die weitere Behauptung

betrifft, dass kein eihziger Fall berichtet werden könne, in

welchem der Rath über einen auf der Münze geschehenen

Frevel Untersuchunjj: oder Strafe sich aiigcmasst habe, so

schoss dieselbe, wie wir zum Jalir 1587 gesehen liaben, über

das Ziel hinaus, fand aber seitens des Käthes keine ^Yider-

legung*. Da derselbe auf die am Schlüsse des Schreibens aus-

gesprochene Bitte der Hausgenossen, sie bei ihren wenigen

* Nach dem Bericht dos anonymen Münzers über die Vcrfassungs-

Teränderungen von 1304— 49 (Rau I. '69i war es Martin vou Gerniersheiin,

des Klein Sigelhun Tochterniann, der als Brhultliriss n)it dem Führer der

Gemeinde, Ruffel von Olluoburg, die Hausgcno8s»n zuerst zwang, vor dein

Scbultheisaengerieht Bede m Bfehen; ebenso klagt 'der Verfasser jenes

fierichtce, dass anch die hinBichtUch des Wecbaels 1349 den Haasgenoeien

gegebene Zusage nicht, wie sie sollte, gehalten werde.
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nocli librii^en "Rechten verbleihen und ihr Münzgericht seinen

Gang gehen zu lassen, keine Antwort ertheilte, vielmehr die

Kichter weiter gegen den beklagten Petsch verfuhren, und

angeblich auch die Krämerzunft sich in den Streit mischte

und den bereits V^urtheilten um weitere 5 Reichsthaler strafte,

so wandten sich die Mfinzer an das kaiserliche Kammergericfat

Dieses erliessnochimMonatMärzeinMandatum cassatorium,Inhi-

bitorium et de non amplius turbando s. c, wodurch der Rath

anffewiesen wurde, den erlassenen Strafbefehl gegen Christ-

liiiiiiii i'etscli zu cassiren und den Münzern in ihren nament-

lich vorbclialtenen Rechten des Wechsels, der Eichgerechtifjkeit

und des Münzgerichtes ferner keinen Eintrag zu thun, beson-

ders auch den vom Ruthe eingerichteten Geldwechsel unver-

züglich abzuschaffen, andernfalls gegründete £inwände vorzu-

bringen.

Für den hiemit eröffneten Process ernannten die Hausge-

nossen zu ihrem Anwälte wiederum den Dr. Moses, für den auch

die auf den gewöhnlichen Rechentag, den 1. Mai, in Speier an-

wesenden Hans Jacob von Rinckenberg und Peter I>rümp(ler),

Schultheiss zu Ottersheim, dieser zugleich im Namen aller

Drürapler, eine Vollmacht ausstellten; den Rath vertrat auch

diesmal der Stadtsyndicus Dr. HatTner. In seinen um 28. Sep-

tember 1H26 producirten Exceptiones bestritt dieser zuvör-

derst die Competenz des Kamuiergerichtes , einmal weil nach

dem Vertrage von 1492 etwaio^e künftige Irrungen zwischen

dem Rath und den Münzern vor den beiden Städten Worms
und Frankfuit vertragen werden sollten, sodann weil der

zwischen den Hausgenossen und Christmann Petsch einerseits

und den Frevelrichtem andererseits entstandene Streit noch

uuentschieden vor dem Rathe schwebe und es dem Oberrichter

nicht gestattet sei, in die Rechtsprechung des Untenrichters

vor gefälltem Urtheile einzugreifen. Das Materielle der Klage

selbst und in Sonderheit den 1624 im Kaufhause angestellten

geringfügigen Wechsel belangt ud, so sei erstlich unwahr, dass

dies ohne Vorwissen dei" Hausgenossen geschehen sei , da ja

immer zwei von ihnen im Käthe süssen, sodann liätten die

Münzer selbst den Rath hiezu veranlasst, indem sie ihr an-

gebliches Wechselrecht viele Jahre lang nicht ausgeübt hätten,

wodurch mancherlei Unzuträgliehkeiten im Gemeinwesen ent-

standen seien; namentlich als im Jahre 1624 die überhand*
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geoommeneD falschen Müuzsoiteu, wie auderwärts, so auch

in Speier verboten wurden, habe die jrrösste Noth wegen Er-

langung anderer tauglicher Scheidemiiuze geherrscht, die zu

beschaffen, da es die Münzer nicht thaten, der Rath habe

aaterAehmen müssen. Ebenso unbegründet seien die auch bei

dieser Gelgenheit wieder vorgebrachten Klagen wegen des

Eichrechtes, in dem den Münzern von Seite des Bathes Ein-

trag geschehen sein solle; denn wiewohl dieselbe 1618 ein

Mandat vom kaiserUefaen Eammeigeriehte in dieser Sache

erlangt hätten, so sei d<>ch der Ungrund der gegnerischen

Behauptungen in der am 8. Juni desselben Jahres ttbergebenen

Exceptionsscbrift so schlagend nachgewiesen worden, dass bis

zum heutigen Tage auch uicht emmal der Versuch einer

Widerlegung gemacht worden sei. Hinsichtlich des eigent-

lichen Streitpunktes , des MünzLrerichtes der Hausgenossen,

beschränkt sich der städtische öyudicus auf eine Wiederholung

des gegen die Zuständigkeit des Kammergericbtes erhobenen

Einwandes, dass nämlich die Münzer durch Vorlage ihrer

Privilegien und die damit verbundene Bitte in eine Rechts*

handlung gegen die FYevelriebter vor dem Bathe sich einge-

lassen hätten, dessen Ausspruch sie zu erwarten yerpAicbitet

gewesen seien, nnd aus dessen Behandlung der Sache jeden-

falls nicht der Vorwurf &mr Einmischung in das Hßnzgericht

der Hausgenossen abgeleitet werden könne.

Gleichzeitig übergab auch die im Mandat mitbekiagie

Erämerzunft eine schriftliche Rechtfertigung, in welcher wie-

derum in erster Reihe die JurisdKtion des Kammergerichtes

abgelehnt wurde, da dasselbe kraft eines 1600 in Sjieier ^selbst

aufgerichteten Deputationsabschiedes nicht befugt sei, derartige

UttTmiattSiiUrte Mandate gegen mittelbare Personen zu er-

lassen; nun seien aber sümmtliche Zunftangehörige Bürger

und Unterthanen des Bathes der Stadt Speier, folglich nur

mittelbare Unterthanen des Reidies. Ferner m die gegen

ihre Zunft erhobene Beschuldigung überhaupt unwahr; denn

Christmann Petsch sei wdil von den Rtchtem, nicht zwar als

ein Müuzjuuker, sondern als ein muthwilliger und frevelhafter

Speierer Bürger wegen einer fast zum Mord führenden Schlägerei

gestraft worden, niemals aber von der Krämerzuiift, ebenso-

weni'j: als von dem Rathe der Htadt selbst.

Für Moses trat als Anwalt der üauf^enossen ein
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Dr. Broich, der am 27. Januar 1627 eine Replik überreichte,

worin er die gegen die Zuständigkeit des Gerichtes erhobenen

Bedenken durch den Hinweis auf die 1560^ 1581, 1591 und 1618

in StrdUgkeiten zwischen dem Rathe und seinen Glienten Tom
Kamm^erichte erlassenen Mandate widerlegte, indem er an-

gleich Tersicherte, dass es den Mtlnzem bei Vorlage ihrer

T(»n Rathe zur Ansieht begehrten Privilegien nicht entfernt

!n den Sinn gekommen sei, sich in eine rechtliehe Auseinan-

dersetzung über dieselben mit dem Rathe einzulassen. Zur

Wechselfrage alsdann sich wendend, gesteht zwar der Anwalt

der Kläger, dass dieselben in verschiedenen Jahren ihr Wechsel-

recht nicht ausgeübt hätten, bestreitet aber, dass hiedurch

das Recht selbst verwirkt worden sei. Denn der Vertrag

(?. J. 1349) verpflichte sie, den Wechsel so zu halten, dass

er der Stadt und dem Lande ehrlich» nützlich und gnt sei,

- vas hei der zuvor hestandenen Unordnung im Mttnzwesen,

wo fast alle Sorten geringert, verderht und gesteigert worden

seien, nnmöglich gewesen sei. Hätten die Mttnzer nicht durch

jenen Vertrag in ihrem Gewissen sich verpflichtet gefühlt, so

hätten sie vielleicht eben so gut als zahlreiche Andere die

Mittel gehabt, falsche, böse, kupferne, verbotene, dem Lande

und der Stadt v< rderbliche Münzen auf den umliegenden

Münzstätten zu kaufen und in die Stadt zu führen. Welcher

Nutzen aber hiedurch geschafft worden sei, das klage nicht

allein die Stadt Speier, sondern die ganze Welt, ja es bezeuge

dies der Augensdiein, indem das Kaufhaus solchen Nutzen

daraus gehaht hahe, dass des Streitens und Klagens kein

Ende gewesen sei. Daher hätten die Mttnzer Recht daran

gethan, dergleichen Wedisd zu unterlassen. Als dann 1624

eine Reform des MUnzwescns ins Werk gesetzt wurde, hätten

die Hausgenossen gute, gerechte und taugliche Scheidemünze

zur Hand bringen sollen, dasselbe auch versucht, aber um so

weniger vermocht, als es auch Ständen des Reiches, ja dem
Rathe selbst beschwerlich gefallen sei, zumal da keine Pro-

bationstage gehalten worden seien, und obwohl es den Anschein

habe, als sei die Unordnung abgeschafft, so sei es nichtsdesto-

weniger mit der Scheidemünze so elend und jämmerlich be-

stellt, dass, was an einem Orte gelte oder gepri^it tei, un<-

mittelhar vor dem Thore nicht genommen werde. Dazu loomme,

dass der Rath trotz aües Protestirens den Wechsel im Kauf-
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hause fortsot/(» und liie Juden ihn noch stärker als der Rath

selbst betrieiiPn. wop:c£ron die Haasgenossen, die doch allein

dazu berechtigt seien, nicht aufkommen könnten. In Bezug

auf die noch nicht beantworteten Einreden des Rathssyndicus

versichert der Anwalt der Kläger, dass, wenn wider VerhoiTea

die Verurtheilung der Gegenpartei sich verzögern und seinen

dienten weitere Rechtshandlung auferlegt werden sollte, dem
Gegner dermassen begegnet werden würde, dass ein verurtbei-

lendes Erkenntniss nicht weniger als 1601 unvermeidlich sein

werde« Zum dritten und Hauptpunkt endlich erklärt Dr. Broich,

die Münzer hätten den Schutz des kaiserlichen Kammerge-

richtes angerufen, weil sie gemerkt, das^ der Rath die Sache

auf die lange Rank schieben und gerne sich selbst zum Rirliter

in eigner Sache machen wollte. Jra Übrigen acceptirt er

bestens, dass Gegenanwalt dem aus dem Münzerprivileg im

Mandate angezogenen Passus mit keinem Worte widerspreche

und also den Klägern stillschweigend ihr Münzgericht zuge-

stehe, wovon »ch auch di<iselben um so weniger könnten

treiben lassen, weil der Bischof als ihr Lehensherr dabei mit^

interessirt sei.

Aus der am 16. August 1627 übergebenen umfangreichen

Duplik des städtischen Syndiens heben wir die Erklärung

heraus, dass man von Processen und dabei ausgegangenen

Mandaten aus den Jahren 15Gü und 1581 städti.sclierseits

keine Kenntniss habe und dieselben daher für erfunden hallen

iini-se. Sonst läuft auch diese Schrift darauf hinaus, die In-

couipetenz des jetzigen Gericlites und dagegen die Zuständig-

keit des Rathes als erster Instanz zu beweisen und gleitet

über die gegnerischen Ausführungen hinsichtlich des Wechsels

mit der Bemerkung hinweg, dass dieselben nicht eigentlich

zur Sache gehörten. Am 4. Mai 1629 endlich erfolgte, wie

es scheint, die letzte gerichtliche Action in dieser Angelegen-

hdt durch Überreichung einer Conclusionssehrift von Seite

Br. Broichs, die gegenüber der Wortklauberei des städtischen

Vertreters, welche den eigentlichen Streitpunkt, ob nämtieh

für gewisse Falle den Haus!j:enossen ein eximirter (ierichts-

stand zuzuerkennen sei otler nicht, beständig umgeht, den Ein-

druck grösserer sachlicher Correctheit macht.

Während so drei verschiedene Rechtssachen von HUT),

1624 und 1626 uuentschiedeu zwischen Kath und Hausge-
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aosaeosdiAft schwebten, erging aDi 5. September 1629 ein

neues Mandat des Reichskammergerichtes gegen denSchultheiss

und den Bath der Stadt. < Die Veranlassung dazu wird in

dem Mandate selbst in der Weise angegeben, dass, als Hans
Jacob Müller von Frankfurt wider einen Hausgenossen, Nico-

laus Goebel, eine unnötbige geriebtliche Klage angestrengt

batte, der Schultheiss auf Anweisung des Rathes den Beklagten

trotz des von demselben eiiiobenen Eiuwandes der Litispen-

denz wiederholt vorjreladen habe. Da aber vern!ö<^e der so-

wohl gegeuwärtig als bei Gelegenheit des Processes von 1591

von den Münzern vorgelegten Documente ein Miinzer vor

keinem anderen Richter als dem Münzmeister und seinem

Gerichte in Civilsachen verklagt werden könne, so laufe des

Rathes jetziger £mgriff allen Rechten scbnui^raeks zuwider,

zumal diese Sache mit der vorigen zusammenhänge und mit

ihr zusammen entschieden werden mttsse. Daher ergehe der

Befehl an Rath und Schultheiss der Stadt Speier , das gegen

Nicolaus Goebel eingeleitete Verfahren sofort einzustellen und

weder gegen ihn noch gegen die übrigen Hausgenossen, so

lange in dem beim Kammergerichte anhängigen Process das

ürtheil nicht gesprochen sei, etwas Feindseliges zu unter-

nehmen, oder, nach gewöhnlicher Formel, andernfalls recbts-

beständige Einwände geltend zu machen.

Man sieht, dass die Münzer, welche anfanglich selbst nur

für Frevel, die auf dem Münzhausa vorlälmen, B^reiung vpn

den ordentlichen Gerichten beansprucht hatten, im Fortgänge

des Processes völlige Exemtion in allen bürgerlichen Rechts-

sachen forderten. Namentlich war es Nicolaus Goebel, der,

wie es in dem rrotocülle heisst, die Bürger nach Gefallen

wohl zu tummeln und zu vexiren wusste, wenn er aber be-

langt wurde, auf vielfältige Vorladung nicht nur nicht vor

Gericht erschien, sondern förmliche Gewaittiuiten verüV>te.

Ebenso hatte der Münzmeister Hans Rossbach, Wirth zui

Pfrieme, einen Gast mit seinem Pferde trotz des in seinem

Hause auf dasselbe gellten Arrestes abziehen lassen und gegen

den ihm deshalb Klage ankündigenden Gerichtsboten trotzig

und unehrerbietig sieh geäussert. Vor den Rath gefordert,

erschien er zwar, aber mit der Erklärung, dass es nur dem
Rathe zu Ehreu geschehe, uud dass er keineswegs dazu ver-

pflichtet sei.
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Da es so den Anschein gewann, als wollten die Münzer

sich dem Gehorsame gegen den Bath gänzlich entziehen und

ihm völlig Uber den Kopf wachsen, so beseUoss derselbe aa
23. Feimiar 1630, dem Kammergerichte tm diesen Vorgängen

Bericht zu entatten and darauf aftmintiiche angesessene

MOnser einzeln an befragen, ob sie zur Erlangung des letntcn

Mandatee mitgewirkt bitten. Es werden daher beürngt die

Rathsherren Philipp Jaeob Petteh und Franz Goebel, ferner

Christian Petsch, Hans Georg Reichard und Jacob Goebel,

welche sämmtlich erklärten, nichts von der Sache gewusst zu

haben. Nicolaus Goebel und Hans Rossbach \^alen nicht er-

schienen: der Eine hatte sich mit einem bösen Fm?e ent-

schuldigen lassen, der Andere war nirgends anzutretien ge-

wesen« Auf wiederholte Vorladung jedoch erschienen sie

attdem Tags, indem Nicolaus Goebel auf einem Pirsdikamn

Ter die Sathsstnbe sich fahren liess. Auf den ihnen gemachten

Vorhalt tbergaih Hans Bossbaeh eine Vertheidigungeaelirjft,

die er nritgebracht hatte, Nicolaus Goebd aber erldürte, er

tei dent Bathe Gehertam schuldig und dazu bereit, ansge-

aemnen die drei im Vertrage den Ißinzm Torbelialtenea

Funkte. Auch hätten ihre auswärtigen Genossen ihnen id

das Gesicht gesagt, sie würden sich an sie halten, falls sie

aus Furcht vor dem Rathe in eine Schmälerung ihrer Privi-

legien Nvilli^'ton. Darauf liess der Rath den Beiden anzeigen,

dass sie in erster Instanz nicht weniger als andere Bürger

«nd Unterthanen vor dem Raths-, Schultheissen^oder Kämmerer-

gerielrte zu ersdimen verpflichtet seien, und weil eie sieh

dessen geweigert, aogleich in des fiathes Gehorsam gelien

misflten. Ond obwohl Nicolans Goebel Appellation ankündigte,

wnrd er alsbald von zwei Stadtimechten aitf seinem Pindi-

karren nach dem Kenpihrtel gebracht und bis Samstag dleiSi-

selben Woche eingesperrt. An diesem Tage üess der Rath

ihm mittheilen, dass er in Freiheit versetzt werden solle, weim

er Terspreche, künftig auf geschehene Forderung zu erschei-

nen und die jetzige Haft ausser im Weg Rechtens nicljt zu

aJindea. Er prwiederte , er habe den Münzem nicht minder

als dem Eathe geschworen und dürfe diesem Eide ebensowenig

nniiren werden, ak er je ^semen Bürgereid ausser Acht ge-

lassen habe. Was aber sme üaii betreffe, so sei ihm dm?ch

die dabei erduldete Behandlung eine solche Schmach «oder«
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fahren, dass er jedes rechtliche Mittel sich vorbehalten müflfle.

Aach HaiiB RoBsbach erklärte, die Haft nicht rächen zn voOeB,

aber auch semer Genossenschaft nichts vengeben zn kSnnen.

Eamn anf freien Fuss gesetzt, hatte er eine Schlägerei mü
dem mehrerwähnten Ghristmann Petsch, erschien auf erfolgte

Ladung und bezahlte die ihm anferlesrte Strafe von 3 tS Heller,

ebenso wie Petsch die seinige von 2 ü Heller. Nicolaus

Goebel dagegea bot dem Rathe aufs Neue Trotz, indem er

in der Schiildklage des Hans Jacob Müller von Frankfurt

gegen seine, Goebels, Frau, wiewohl die Schuld von deren

erstem Manne herrührte, unter Berufung auf seine Münzer-

freiheiten f^r seine Fraa g^n den Kläger sich einliess, so

dass er am 28. April 1630 abermals in das Gefängniss gehen

musste, bis seine Fhtn die Gerichtskosten für ihn erlegte und

die Gläubiger zu befriedigen versprach.

Daneben nahm der durch das letzte Mandat eingeleitete

neue Process seinen Fortgang, indem am 3. März 1630 der

städtische Syndicus seine schriftlichen Einreden vorlegte. Er

stützte sich dabei besonders auf den von den Münzern, ihren

Altem und Vorältern gleich allen anderen Bürgern geleisteten

Eid, sowie auf zahlreiche Fälle, in denen Münzer einander

oder andere Bürger vor den städtischen Gerichten verldagt

hatten oder von ihnen verklagt worden waren. Wenn nun

auf einmal die Münzer behaupteten, in aOen bttiigerUchsn

Sachen keinem andern Rid^ter als dem Mfinsmetster unter*

werfen en sein, so sei dies eine so froTentKche Auflehnung

gegen die rechtmässige Obrigkeit, dass, wenn nicht rechtzeitig

Einhalt gethau werde, wohl zu befürchten sei, dass auch

andere bei diesen bösen Zeiten von dem schlimmen Beispiele

sich würden anstecken lassen.

In der von dem Gegenanwalte am 9. Februar 1631 ein«

gebrachten Replik wurde bestritten, dass die Münzer deswegen,

weil sie Bürger seien, schlechtweg und <Aiie Unterscheidung

der Fälle vor den städtischen Gerichten zu erscfaeinen Ter«

pflichtet seien» da ihnen doch in feierlichen Verträgen ihr

Münzgericht vorbehalten worden sei. Dass sie im Besitze

solches Vorrechtes ohne Einsprache bisher sich befunden hätten,

beweise der Eid, den noch immer der Münzmeister schwöre,

dass er richten wolle ohne myt und meyt etc., ebenso wie

derjenige, welchen jeder Münzer bei seiner Auäiahme ablege.
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Auch sei Jedermann bekannt, (kss bei der bischöflu ht n Lehen-

ertheilung am hl. Dreikönigtag auch der Münzmeister mit

seinem Stabe jedesmal zugegen sei und mit und neben dem

fiatbe des Mttnzgerichtes wegen die Leben empHange. Aach

werde , wenn ein Münsmeister sterbe und ein -neuer gewählt

werde, derselbe von der Gesellscbaft ohne Zutbun des Batbes

gewählt und nicht dem Rathe, sondern dem Bischöfe präsen«

tirt, welchem derselbe auch allein zu schwören habe. Solle

und könne aber ein Miinzer obgedachten Eid neben seinem

Bürgereid leisten, so könnten sich wohl auch beide zusammen

vertragen. Was die von dem Gegner vorgebrachten piaeiu-

dicia bütrerte, su kämen ertlich die auf das Käimnerergericlit

bezüglichen nicht in Betracht, da es sich hiebei nur um
liegende Güter handle, in solchen Fällen aber auch die Geist-

lichkeit
, ja sogar Kammergerichtspersonen dem städtischen

Gerichtszwange unterworfen seien. Hinsichtlich des Schult-

heissengerichtes sodann sei der Ooncipist etwas weitherzig

verfahren und habe vermuthlich geglaubt, dass Alle, welche

den Namen Beichard oder Bossbach führten, MUnzer seien,

während doch weder Georg Reichard, noch Lorenz Boasbach,

den er sechsmal nacheinander anführe, noch Hans Adam Bos»-

bach jemals zu der Hausgeuosscugesellschalt gehört hätten.

Es verblieben daher nur Araand Petsch, Nicolaus KeichcUii,

der verstorbene Georg Junckiienn*, Hans Georg Reichard und

der derzeitige Münzraeister Hans Rossbach, die innerhalb 2Ü—21

Jahren verschiedene Male vor dem Schultheissengericht ver-

klagt hätten oder verklagt worden seieo. Wenn nun auch

diese 4 oder 5 Personen von dem ihnen zustehenden Recht

keinen Gebrauch gemacht hätten, so sei dadurch das Becht

der Gesellschaft selbst nicht aufgehoben worden; auch sei

der bezeichnete Zeitraum zu kurz, um Präscription zu be-

wirken.

Am 7. Juni 1631 suchte der Vertreter der Stadt beim

kaiserlichen Eammergerichte auf Anweisung des Rathes, da .

derselbe bei diesen unruhigen, bösen Zeiten mit Regierungs-

geschäften überladen sei, Verlängerung des Termines für seine

Widerlegung der gegnerischen Beplik um 4 Monate nach;

* Batbamilglied von 16lb-*2S; ein Lorenz Janekhejin hatte dbiA Rathc

von 1665 -82 angefaGrt.
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aber erst am 27. Februar 1633 liess er einen schriftlichen

statt mündlichen Recess überreichen, und wei] Niemand von

der Getreni^art^i erschienen war, es dabei bewenden.

Die SU vieliai-h sclion zwischen Rath und Haiisgenossen-

schaft verhandelte iStreitlVat^e des Eicliens gab 1(340 die Ver-

anlassiing zu neuem Hader. Im Juli dieses Jahres nämhch

hatte der Münzmeister Johann Bossbach dem Pomeranzenmanne

Stephan Zett aus Mailand nicht bloss Wage und Gewicht, die

er Yon einem Speierer Bürger entliehen, in Abwesenheit des

Heimbürgers aufgezogen, sondern auch, weil es zu leicht ge-

wesen, ihn um 2 fl. und 6 Citronen gestraft mit dem Bedeuten,

dass er kein Gewicht anderswo als auf der Münze holen und

gebrauchen dürfe. Vor den Ilatli bescliieden erklarte Ross-

bach als sein Keelit, jedesmal wenn er ein Gewicht zu leicht

befinde, deu Kigenthümer mn (> Ä Heller zu strafen^; auch

dürfe, wenn er Fremden das Gewicht aufziehe, der Heimbürger

nicht dabei sein. Zwei Wochen darnach, am 28. August,

nachdem der Rath auf der Kanzlei weiter hatte nachschlagen

lassen, wurde dem Münzmeister nochmals Vorhalt gethan und

befohlen, das eigenmächtig eingezogene Strafgeld nebst der

Wage unverzüglich dem Rathe auszuhändigen oder in des

Rathes Gewahrsam zu gehen. Rossbach äusserte zwar sein

Verwundern, dass man so grosses Wesen deswegen hätte, da

doch die Saciie am Kammeruericlit anhängig wäre, erl)ot sich

jedoch zur Restitution, die um einen Tag sich verzögerte, da

der Rath auch Zurückgabe der Citronen in natura verlangte,

und Rosshach anfänghch in der ganzen Stadt keioe solchen

aufzutreiben vermochte.

Der obige Hinweis Rossbachs bezieht sich vermuthlich auf

einen gewissermassen persönlichen Handel, den er mit dem
Rathe der Stadt heim kaiserlichen Kammergericlit hatte, ob-

wohl zwei auswärtige Hausgenossen, Christoph Heinrich Petsch

und Johann (ieorg Jungkhen, ihm ihre TJntorschrifien geliehen

hatten, um im Namen der Münzerzunlt ein Mandatum de

cassando, annullando et restitueado s. c. gegen den Rath zu

erwirken. Die Veranlassung hiezu war folgende: gleich nach

dem Abieben seines Zunftgenossen, des Bürgermeisters Franz

Groebel, im Jahre 1646 hatte Johann Bossbach mehrfach ge-

' Vgl. Kbeberg, die Bechte der ilausgeiioesen za Speier § 46.

MtMhr. XXXTI. 24
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äussert, dass er als van den einbeimischen Hausgenossen nun-

mehr allein noch am Leben Macht und Gewalt habe, über das

Zunftvermögen nach seinem Belieben zu, disponiren oder zu

testiren. Weil nun aber dergleichen für den öffentlichen

Nutzen bestimmte Stadtgfiter nicht anders als mit specieller

Hewilligung des Magistrates ilueni eigentlichen /wecke ent-

friiiidet werden dürften und dem liatlic ausserdem die Ver-

tretuiic? der Pupillen einheimischer Hausgenossen obliege, so

hatte derselbe von Obrigkeits wegen auf dem Münzhause Ver-

siegelung vornehmen lassen. Dagegen aber hatten Rossbach

und die beiden anderen Münzer als gegen eine Beeinträchtigung

der ihnen jederzeit zugestandenen Vorrechte des Münzgerichtes,

Wechsels und Eichens beim Kammergericht protestirt und

das oben bezeichnete Mandat erlangt unter Mitwirkung der

Regierung des Bischofs von Speier und Kurfürsten von Trier,

Philipp Christoph von Soetem, welche gleichmässi^r eine Ver-

letzung des biscliütlirhen Rechtes der MUn/.amtsverleihuug in

jener Massregel erkannte.

Weder das Mandat selbst, noch die von dem Käthe da-

gegen eingereichten Exceptiones sub- et obreptionis, noch der

„Gegenrecess", womit die Münzer die Rechtfertiguugsschrift

des Rathes am ö. November 1648 beantwortet hatten, sind

erhalten, wohl aber ein die Steile einer Duplik des beklagten

Theiles vertretender «schriftlicher anstatt mündliche Recess",

der sich zu erkennen gibt als eine Wiederholung und

nähere Begründung früher übergebener Exceptionen. Es wird

darin, wie gewöhnlich, unter Berufung auf den Vertrag von

1492 zuerst die Competenz des Reichskammergerichts be-

stritten, sod.mn geläusnct, dass hiebet von einer Verlet/nni;

bischöflicher oder müuzerischer Rechte die Rede sein könne,

und c'onstatirt, dass die Münzzunft unbesetzt sei; denn tres

faciunt collcgiuni , non unus. Die erwähnten Petsch und

JuDgkhen aber, sowie den im Processc mit angegebenen

Trempler (sie!) lasse man als speieri^che Hausgenossen nicht

gelten, da solche nach Ausweis des Vertrages von 1492 ver-

pflichtete Bürger und, den Wechsel, das Münzgericht und das

Eichen ausgenommen, den anderen Zünftigen im Hüten,

Frönen, Wachen und in allen andern Real- und Personal-

lasten gleich sein müssten. Was endlich die von Rossbach ge-

klagte Bestrafung seitens des Rathes betreffe, so wurde zwar
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bemerkt, dass dieselbe mit gegenwärtiger obrigkeitlicher Ob-

signation nicht das mindeste zu schaffen habe, im übrigen

bezeugt, dass sie erfolgt sei, weil Rossbach in dem Falle mit

dem Pomeranzeiihiindler Zett dem zwischen dem Rathe und

den Hausj]jenossen M5'2 aufgerichteten und 1492 bestätigten

Vertraiie über das Eichen der Gewichte direct zuwider gehan-

delt habe. Auf einem Bruchstücke des Conceptes zu dieser

Schrift findet sich ausserdem die Bemerkung, dass, wenn

Rossbach im Eingang seines Gegenrecesses behaupte, die

Münzer gestanden dem Rathe keinerlei Jurisdiction zu, man
dies, Meineid zu verhüten, lieber auf Rechnung seiner Thor-

heit als seiner Bosheit setzen wolle.

Von demselben Johann Rossbach „Mintzmestebr" ist auch

ein Memorial vom 5. Mai 1(U9 weiten Eicbunp: des Gewichtes

vorhanden, worin 9 Personen, dniuntt! der Rürgermeister

Johann Heinrich Schadenmanu aus der Krämeizuult, aufge-

zählt werden, die auf zwei- (30. April und 1. Mai) und drei-

maliges Gebot durch den Stubenknecht oder den Heimbürger,

das letzte Mal unter Androhung emer Geldstrafe von 1 Heller,

gleichwohl ihre Gewichte nicht hatten eichen lassen.

Einen abermaligen Anstand hatte der Rath mit Rossbach

im April 1651. Derselbe hatte nämlich dem Bürgermeister

Stenzler klagend vorgebracht, dass die Zeit, die Gewichte auf-

zuziehen, vorhanden sei; weil aber Martin Gerlach, welcher

bis dahin anstatt des Heimbürgers dem Eichen beigewohnt

habe , wunderlich und schwer mit ihm auszukommen sei , so

bäte er, ihm irgend einen Andern zum Eichen zu senden. Der

Rath bestimmte, dass die beiden Personen, welche (jedenfalls

ohne selbst Münzer zu sein) „von der Münzer oder Hausge-

nossen wegen dieses Jahr zu Rathe gingen'', nämlich Johann

Marx Zeitboss und Georg Weber, der von dem Münzmdster

mit genanntem Gerlach vorzunehmenden Eichung der Gewichte

beiwohnen sollten, damit man Kenntniss erhalte, wie die Sache

gehandhabt werde. Iiossbach aber, der hierin den Versuch

einer Neuerung zu erkennen glaubte, weigerte sich beharrlich,

m Gegenwart der beiden Rathshc i ren das Eichen vorzunehmen,

was dem Käthe um so unnnpeneljmer war, da die Messe nahe

bevorstand und somit Gefahr im Verzuge war. Er beauftragte

daher den Notar Sebastian Schiller, sich zu Rossbach zu ver-

fügen und nach eindringlicher Vorstellung eine bestimmte £r-

24*
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kläning von ihm zu verlangen, ob er das Eichen in der vom

Rathe auf sein eigenes Begehren angeordneten Weise vor-

nehmen wolle oder nicht, mit der Andeutung, dass im Wel-

geruiipjsfalle der Rath gezwungen sei, dies selbst zu thun. Aber

Kossbach beharrte darauf, das> diu Forderung des Käthes eine

Neuerung sei, in die er nidit willigen könne, nachdem er

mehr als 20 Jahre das AVerk, wie es sich gebühre, habe ver-

richten helfen : man möge ihm statt des Gerlach einen Andern,

Kathsherm oder wen sonst, senden; mehr als einen aber lasse

er nicht passiren.

Es sind Uber den auch hieraus sich entspinnenden Process

noch zwei Protocollauszüge vorhanden unter der Bezeichnung:

Gontinuatio ProtocolH: In Sachen Münzmeister zu Speier

gegen Speier. Mandatum de cassando, annuUando et resig-

nando s. c. lu dem ersttMi vom 11. April 1651 datirten be-

ruft sich der Anwalt der Hausgenossen auf einen am 13. De-

zember 1650 von dem Richter gegebenen Besrhoi I und bittet

dem Fristgesuche der Beklagten pfegcnübei um Beschleunigung

des ürtheils, da der Act des Eidiens ganz in Abgang ge-

kommen und daher das allgemeine Interesse gefährdet sei.

Doch der Anwalt des Rathes erlangte, wie es scheint, nicht

bloss die anfänglich erbetene zweimonatliche Frist, sondern

suchte am 26. September auf Anweisung des Rathes um eine

weitere Terroinveriängerung auf 5 Monate nach und wird

wohl auch diese erhalten haben, obwohl der Gegner auf die

allgemeinen Klagen über die unrechtmässigen Ellen und (re-

wichte in Folge der seit längerer Zeit unterbliebenen Eiclmug

hinwies. Sonst erfahren wir aus diesen dürftigen Auszügen,

noch, dass der Rath an den Münzmeister auch das Ansinnen

stellte, dass er seinen Sohn, obwohl derselbe Hausgenosse und

erwachsen war, bei dem Aufziehen der Gewichte nicht zu-

gegen sein lasse.

Dass
,
abgesehen von diesen Yexationen, der Bath auch

sonst nichts unterliess, um den natürlichen Auflösnngsprocess

der Mtinzerhausgenossenschaffc zu beschleunigen, beweist ein

neuer Streit vom Jahre iurj.'). Der Sohn des alten Münz-

meisters nämUchr Johann Joseph Rossbach, suchte, nachdem

er den Bürgereid geleistet, um die Concessiuii des Wein- und

Bierschankes nach und i)roducirte zu diesem Zwecke eine von

dem Munzmeiiitor unterschriebene und besiegelte Urkunde,
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welche genau nach dem Muster einer im Jahre 1595 für

Moriz Rossbach ausgestellten verfasst war, und wodurch er

nach Aufsagung seines Munzerrechtes aus dem Zunftverbande

der Hausgenossen entlassen wurde. Aber sein Begehren, bei

der Zimmerleutzunft sich einzukaufen und als deren Zunftge-

nosse offene Wirthschaft zu treiben, wurde iliiu vorn Rathe

verwfijrert, wofoiii er niclit „für ewige Zeiten" seinen Haus-

geiios>eine('l»ten entsagen, also eines etwaigen spateren Rüclc-

trittes in die Münzerzunft sich begeben würde. Die Mass-

regel zielte, wie die MUnzer sehr wohl erkannten, dahin, sie

zwischen die Wahl zu stellen, ob sie wirthsehaftlich tVL Grunde

gehen wollten, da sie als Münzer das Geschäft keiner andern

Zunft treiben durften, die Münzeinkünfte aber namentlich in

jenen schweren Zeiten zu ihrem l/nterhalte nicht ausreichten,

oder ob sie, soviel noch von ihnen vorhanden waren, der

Reihe nach auf ihre Rechte verzi(!hten und so in voraussicht-

lich kih zester Frist die Selbstauflösuug ihrer Gesellschaft her-

beiführen wollten.

Daher legten am 22. September 1655 der Münzmeister

Johann Rossbach, der fürstl. darmstädtische Oberschultheiss

Johaun Creorg Jungkhen und der zunächst betheiligtc junge

Johann Joseph Rossbach Berufung an das kaiserliche Kam-
mergericht ein, worin sie Folgendes zur Begründung ihrer

Beschwerde vorbrachten: 1. seien seit 60 und mehr Jahren

verschiedene aus ihrer Gesellschaft, die Bürgermeister, Baths-

verwandte und andere Bürger gewesen seien, ohne irgend

welche RcnuiiciatiüD von der Münze zu anderen Zünften und

von diesen wieder zur Münze übergegangen; 2. hätten die

Münzer jederzeit Handelsgeschäfte. Wirthschaften u. dgl. ohne

Beeinträchtigung von ir;;ond einer Seite getrieben; 3. auch

bei anderen Zünften sei es herkömmlich und erlaubt, eine mit

der andern zu vertauschen. Darauf erschien am 13. Dezem»

ber eine kaiserliche Citations« und Inhibitionsschrift, wodurch

der Appellation stattgegeben und der Rath der Stadt Speiei'

zur Rechtfertigung seines Verfahrens vor das kaiserliche Kam*
mergericht geladen wurde.

Nachdem so der Process erötfnet war, übergab der Anwalt

der Hausgenossen mit seiner Klageschrift zugleich auch ein

Verzeirhniss der Personen, die seit 1582 von den Münzern

zu andeieu Zünften und theilweise wieder zu den Münzera
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übergegangen waren, andererseits ?on solchen, die ohne eine

andere Znnft anzunehmen, Gewerbe und Handd getrieben

hatten. Da es für unseren Zweck von besonderer Wichtigkeit

ist, die Namen und die sociale Stellung der späteren Munzer

kennen zu lernen, so lasse ich dieses Verzeichniss im Aus>

zuge folgen.

Zur ersten Kategorie gehörten fiait Personen: 1. 1582 trat

Georg Riess von den Mimzern zu den Kräniei n übei und be-

gann einen Gewih zhandel; 2. 1595— 1597 fjoliörte Moriz Ross-

bacli der Salzgässerzunft. von 1597 wieder der Ilausgenossen-

zunft an; 3. 1609 trat der damalige Münzmeister Nicolaus

Goebel bei den Krämerii ein und begann einen Seidenhandel,

kam auch nachher in den Rath^; 4. 1613—1622 hatte der

alte Johann Bossbach in der Salzgässerzunft mit Eisen und

allerlei gesalzenen Waaren gehandelt; in dem zuletzt genannten

Jahre wurde er nach seinem Wiedereintritte in die Münzer-

gesellschaft zum Miinzmeister erwählt imd leistete bei dem

bischöflichen Recbtsprechen in Gegenwart der Bürgermeister

als Rathsdeputirten den üblichen Eid"; 5. 1623 zog Johann

Christ mann Petsch zn den Krämern und ward Gewin zhändler,

späte)- auch Rathsmitglied. Von der zweiten Classe werden

sieben Personen aufgeführt: 1. Reinhard Goebel, Rathsherr,

betrieb bis an sein Lebensende die Wirthschaft zur „Kanne"';

2. Christmann Petsch der Ältere hielt ein offenes Geschäft

mit gesalzenen Waaren^; 3. Philipp Jacob Petsch besass

viele Jahre lang die Wirthschafit zur „Neuen Herberge**, war

Münzmeister, dann Rathsherr und zuletzt Bürgermeister';

4. Georg Jungkhen war gleichfaDs Rathsmitglied und handelte

mit Eisen und gesalzenen Waaren®; 5. und 6. die Brüder

Hans Reinhard und Fi.iiiz Goebel luliiten nach dem Tode

ihres Vaters Reinhard Goebel die Wirthschaft zur Kanne

gemeinsam bis zu ihrer beiderseitigen Verheirathung; dann

) Nach einem zum Jahre 1666 zu erwftbnendett ähnlichen Verzeich-

nisB and nach den BatbaUsten gehörte der Genannte dem Bathe an von

1612 bis 1618 unil siarb 1636; als Münzmeister folgte ihm 1612 Philipp

Jaci-b Pet8ch. — ' Derselbe war aiicli Gastwirth in verschiedenen Wirths-

bäusern der Stadt gewesen, so zur Pfrieme, zum Bären, Einhorn, Weissen

Ro88. — 3 Er wurde Mflnzmf ister 1585, Rathsherr 1586 und starb 1607.

— * Starb 1644. — * 1015 Rathöherr, 1639 Bürgermeisfer
;

gesfoi lu u

den 22. Juli desselben Jahres. — « KaiserUcher, alter, gemaehter Patri-

cius, Eatbsherr von 1610-23; starb 1624.

u I y 1112.L,^y ^^aii^lp
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giii^ >\c auf Hans Reinhard Goebel allein über, der auch das

Münzmeisteramt erlangte; Franz Goebel wurde gleich nach

seihor Verheiiatliung in den Rath j;ezogen und in der Folge

zum iUirgernR'ister gewählt, weshalb er von dieser Zeit an

kein otfeues Gewerbe mehr trieb: 7. Johann Georg ßeichard

war fast Zeit seines Lebens Wirth zum nfiinhorn*^.

Der städtische Anwalt bestritt die Klage hauptsächlich aus

formalen Gründen, die aber trotz der entschiedenen Sprache

seiner am 6. Juni 1656 eingereichten Exceptiones und der

zahlreichen darin enthaltenen persönlichen Ausfälle gegen den

aitcii Ro^sbach nichL besonders stichhaltig erscheinen. Die

materiellen Gründe stützten sich liaaptsäcldich auf die im Ver-

zichtbriefe von 1349 enthaltene Beütinmiung, dass, weim ein

Münzer in (üne andere Zunft einkommen wolle, er die Münz-

zuült „ewighch" * aufgeben und mit Erlaubniss seiner Zunft-

meister eine andere Zunft gewinnen solle. Habe man hieven

zu Gunsten Einzelner Ausnahmen gemacht, so seien dies eben

Vergünstigungen gewesen, die keinerlei Bechtsansprüche be-

gründeten, da der Bath in Zunftsachen Macht habe zu ge-

bieten und zu verbieten.

In seiner am 10. Dezember tibergebenen Replik suchte

der Gegenanwalt zuerst die i ntialen Einwände der Reihe

nach aufzulösen und bei ict sit h sodann dem Verzichtbriefe

von 1349 gegenüber auf die Thatsache, dass der Bier- und

Weinschank und das Halten einer oß'enen Wirthschaft, sowie

das Bierbrauen an gar keine bestimmte Zunft gebunden- sei,

sondern jeder zünftige Burg^ das Becht hiezu besitze. Da
nun laut des Yerzichtbriefes die Münzer eine Zunft wie die

andern geworden, und ihnen ausser einzelnen yorbehaltenen

Privilegien nicht mehr und nicht weniger Bechte als allen

anderen Bürgern zuerkannt worden seien, so brauche auch

ein Münzer seine Zunft nicht aufzugeben
,

t^eschvveigc denn

ihr für ewige Zeiten zu entsagen, um einen Wein- oder Bier-

schank aiifanuen zu können, ('brigens könne jener \'ertrag

dem llatlie um so weniger zu Gute kommen, als seine Be-

stimmungen von ihm selbst nicht erfüllt würden, wie denn,

um aus vielen nur ein Beispiel anzuführen, trotz der Yer-

* Der Anwalt las in der Urkunde eaiglicb und bemerkte daxu: oder

oftch jeUsigem Dialecto ,,ewiglicb'*.
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pflichtung, dass bei jeder Rathswahl einer (?) aus den Ilaas-

ßfenossen srewiihlt werden solle, deichwohl nicht bloss dies

seit vielen Jahren nicht ;^-esch(dien , sondern seit KMH auch

die sonst gewöhnliche Erwählung des Eathes aus allen Zünften

unterblieben sei.

Der Vertreter der Stadt muss zu der Beweiskraft seiner

eigenen Argumente kein sonderliches Vertrauen gehabt haben,

da er am Kl. Januar 1657 auf die anfänglich zur Ausarbei-

tung seiner Diiplik erbetene Frist von ü Monaten verzichtete,

seine früheren Krkliirunuen wiederholte und um richterliches

Urtheil bat. Ob ein solches erfolgt sei, ist aus den Process-

acten nicht zu ersehen; doch zeigt ein aus dem Jahre 1665

berichteter Fall, wie es in dieser Hinsicht später gehalten

wurde, und diese Übung lässt auf iseinen für die Hausgenossen

günstigen Entscheid schliessen. Johann Ghristmann Petsch

nämlich hatte um die Goncession zum Weinschank nachge-

sucht und war vom Rathe bedeutet worden, dass er zuerst

seinen Mttnzrecbten entsagen und alsdann erklären müsse,

in welche Zunft er sich einlassen wolle. Er entschied sich

für die Sulzgässerzunft und stellte einen Revers aus, in-

dem er unter Verzicht leistung auf seine Miinzrechte den ihm

zustellenden Antheil am Münzliause dem Rathe überliess.

Dem Käthe genügte jedoch diese Erklärung nicht, vielmehr

musste Petsch bescheinigen, dass er kraft des Vertrages von

1349 seinem bisher gehabten Münzrecht für sich und seine

Erben öffentlich zu ewigeo Tagen reouncire und dieselben dem
Bathe übergebet

Veraiuthlich eine AYiederholuug, nicht ein späteres Stadium

des zum Jahre 1646 gemeldeten Vorganges bezüglich der vom

Rathe auf dem Münzhause vorgenommenen Versiegelung ist

es, wovon wir nach dem inzwischen erfolgten Tode des Münz-

meisters Johann Rossbach zuerst unter dem 13. März 1G61

erfahren. Damals überreichten die beiden Söhne desselben,

Jdiann Adam und Hans Joseph Rossbach, in ihrem eigenen

und der Mitinteressenten Namen ein Memorial speciell in

Betreff der geklagten Obsignation mit der Bitte, sich hinsicht-

lich derselben zu erklären. Bis 7. September 1661 war je-

* Sein der betreffenden Urkunde au^drQcktes Peteehaft zeigt in

drei&ch getheiltem Schilde drei Anker.
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doch eine solche Erklärung nicht erfolgt, vielmehr hatte der

Rath inzwiclien die versclilossenen Behälter, in welchen die

zum Miinzhause ircliöriaen Lehciisstiirke enthalten gewesen,

wiederum entsiegeln, das Eichen der Masse und Gewichte

durch einen seiner Bürger vornehmen, die erwähnten Lehens-

stücke uud Attribute nicht wieder an den gehörigen Ort zu-

riickbringen, noch weniger die angemasste Versiegelung auf-

heben lassen. Daher richteten an dem genannten Tage die

beiden Rossbach mit dem gleichfalls unterschriebenen Georg

Ludwig von Helffant eine erneute Bitte iind Vorstellung an

den Rath, derselbe möge endlich einmal seine Meinung über

die^-es ganze Unwesen zu eikeimen geben, damit allem uner-

wüuschtf n, ver(llies^li^•hen Z\vi( S|)nh vorgebeugt werde. Der

Rath Hess liuMüuf erwiedei ii , falls die Supplicanten förmlich

einkäuien und sich gebührend zuui Miiiizwc^en qualificirten,

solle alsdann ergehen, was recht .<ei. Dies hatte bereits am
14. September ein „erneuertes Petitum pro Kesignatione et

quieta possessione" der anwesenden Hausgenossen zur Folge,

worin dieselben hinsichtlich der Qualification sich erboten, von

ihrem Iiehensherm, dem Bischof, ein Attest beizubringen, wie-

wohl sie ihrestheils dies für unnöthig hielten, weil aus der

Speyrischen Chronic und dem Rathsarchive die Namen und

Geschlechter der Hausgenossen genugsam bekannt, auch sonst,

dass dieselben vom Stifte Speier mit der Münze, Wa^e und

Gewicht und anderem belehnt seien, an sich stadtkundi^i und

offenbar bei.

Einen eiueiitliüinlichen Gegensatz zu du'ser Berufung auf

den bischöflichen Leiiensherrn bildet das nur drei Tage später

im Ilathe verlesene Gesuch des Johann Joseph Rossbach um
Schutz gegen die augenblicklich in der Stadt anwesenden

Mttnzer. Diese hätten ihn Anfangs zum Münzmeister zu er-

wählen beabsichtigt; weil er sich aber, eingedenk seiner be-

schworenen Bürgerptiicht, weigerte, dem Bischof den üblichen

Eid zu leisten, wollten sie nunmehr ihn vom Münzhause ver-

treiben. Der Rath beschloss. dass der seltene Bittsteller auf

der Münze gelassen und geschützt werden solle, Iiis am kai-

serlichen Kanimeruericht seiner ReuuDciation wegen ein

Rechtsspruch erfolgt sei.

Von den gei'ichtlichen Verhandhingen in dieser Sache er-

fahren wir nur durch einen Extractus Protocolii etc., Manda-
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tum de casisando, aniiiillaiido et lesifiiiando s. c. betreti'end,

vom 4. November 16G1. woiiacli der Anwalt der Hausgenossen,

Dr. Erhard, unter ttbciieiclimig einer, wie es sclieint, neuen

Vollmacht Beförderung eines Uitheilsspruches erbat, da der

Rath ungeachtet vielfältigen bollicitirens die Kisten und Ge-

mache von nfMiem verschlossen halte, auch bei vergangener

Messe mit Eichung der Gewichte grossen Eingriff in die

Bechte der Hausgenossen gethan habe. Dass die schliessliche

Entscheidung in dieser Sache zu Gunsten der Letzteren aus-

fiel, beweist ein vom 4. Mai 1663 datirter Zettel, welcher

besagt: „Demnach jüngst in Camera ein Urtheil ergangen,

dz uf der Müntz wider uff^eniaclit, und resi^^nirt werden sollte,

Als wird gobetti-'n, it/niaKs solches zu bclurdem", worauf am

II. Mai 1063 zu erwieckrn heschlussen wurde: «Soll specialiter

anzeigen, was noch zu resiguiren were."

Am 6. Mai 1664 zeiprten die Hausgenosseu dem Rathe an,

dass sie, nachdem die Wage and Gewichte eine Zeit lang

nicht mehr aufgezogen worden seien, dies anderen Tages vor-

zunehmen gewillt seien und daher den Rath ersuchten, dem
alten Brauche gemäss durch seinen Heimbärger diejenigen,

die dies angehe, auf die Münze bescheiden zu lassen, erklär-

ten sich auch bereit, zu Messzeiten, und wo es sonst nüthig

sei. ihre Schuldigkeit zu thun. Da der Rath an der Form

des Schriftstückes Aii>1nss nahm und vor Allem forderte, dass

die Sui>{)licanten sich unterschrieben, so erfolgte im nächsten

Jahre um dieselbe Zeit die gleiche Mittheiluug in verbind-

licherer Form und unterschrieben von Johann Georg Jungkhen,

Junker Georg Friedrich von Uelffant, z. Z. abwesend, Johann

Christmann Petseh, Hans Joseph Bossbacfa und Johann Adam
Bossbach. Völlig gleichlautend hiemit, aber wieder ohne

besondere Namensunterschrift ist ein Schreiben vom 4. Mai 1667.

Am 18. Mai 1670 sodann bevollmächtigten die Hausge-

nossen, nämlich Johann Greorg Jun^kheu für sich und im

Naniuu des Junkers Georg Friedrich von Heltiant und (ieorg

Philipp Jun«ikh(Mi für sich und im Namen seines Bruders

Jonas den übriatwachtraeister Cliristopli Heiurich von Fetsch

als ältesten Mithausgenossen fiir die Zeit seines Aufenthaltes

in Speier bei der £ichung der Gewichte auf der Münze neben

der Stadt Heimbürger jedesmal mit dabei zu sein und Uber

Aufrechthaltung des alten Herkommens zu wachen, nament-
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lieh auch der Abordnung zweier Rathsmitglieder neben dem
städtischen Heimbürger als einer Neuerung zu widersprechen.

Derselbe richtete hierauf eine Anzeige, Bemonstration und

Bitte an den Rath, indem er zunächst darauf hinwies, dass

es ehedem herkömmlich gewesen sei, dass die Bürgerschaft

yiermal im Jahre ihre Gewichte auf die Münze geliefert hätte,

wo sie in Gegenwart der Miinzer und allein des städtischen

Heimbiirirers aufgezogen worden seien, ferner dass die von

Aulzichung des fremden (iewichtes Ihm den Messen fallende

Gebühr zur Hälfte dem städtischen Kaufluiuse, zur andern

dem von den Münzern hiezu Verordneten zu Gute gekomuien

sei. Nachdem aber bei vergangenen Kriegszeiten in Abwesen-

heit der Münzer hierin wie iu andern Dingen grosse Unord-

nung eingerissen sei, hätten die auf den 1. Mai hierselbst

versammelten Münzer beschlossen, das Eichen der Gewichte

wieder in den alten Stand zu setzen. Dabei hätten sie mit Be-

fremden bemerlct, dass bei letzter Messe der Münzer eigenes

Gewicht, das sie fremden Italienern die Messe über gegen

eine bestimmte Gebühr zu leihen gewohnt seien , nicht nur

von den städtischen Kauihau>bea!nten geeicht, sondern auch,

was nie zuvor geschehen, die übliche Taxe gefoideit, diese

zu dem anderen delde gelegt und da:?selbe zu zwei Theilen

dem Kaufhause und nur zu einem Theile dem von den Mun-
zem hiezu verordneten Joseph Rossbach zugewiesen worden

sei. In allen diesen Dingen fordert Schreiber als Bevollmäch-

tigter sämmtlicher Hausgenossen Wiederherstellung des alten

Herkommens vom Rathe, damit sie bei der durch zuletzt aus-

gewirktes kaiserliches Mandatum de non amplius perturbando

etc. geschehenen Zusage verbleiben möchten.

Gerade 14 Tage später sah sich der Genannte veranlasst,

Protest zu erheben, weil der Rath auf Ansuchen Josei)li Koss-

bachs dK'retirt hatte dass die Münzer ihm für seine bei der

letzten Eichung gehabte Mühe zu den emiitängeuen 2 fl.

weitere 2 Ii. als Arbeitslohn geben sollten. Petscli verwundert

sich höchlich über diese einseitige Verfügung und erklärt,

dass Bossbach unbefugter Weise und ohne Auftrag sich ein-

gedrängt habe, dass ihm die 2 fl. nicht aus Schuldigkeit,

sondern aus Mitleid gereicht worden seien, uud dass, selbst

einen bestimmten Arbeitslohn vorausgesetzt, der Bath ver^

pflichtet sei, wie er die Hälfte der Einnahmen einstreiche, so
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auch die Iliilfte iUn- Ausgaben zu tragen, dass übrigens die

kaum dreitägige Ari)rit des Rossbarh mit 2 fl. mehr als genug

bezahlt sei. Er ersucht also. Letzteren mit seinem Verlangen

abzuweisen und ihm vielmehr aufzulegen, da er weder Müuz-

meister, noch anders leijitimirtps Mitglied ^<m, den widerrecht-

lich angeeigneten Münzstock alsbald dem Münzknerhte tus-

suliefem, damit derselbe ihn an seinen Platz stelle für den

Fall des Gebranches.

Im Jahre 1671 (29. Mai) und 1672 (13. Mai) ersuchten

die Mttnzer gleichfalls in der bezeichneten Weise den Rath,

bevorstehender Messe wegen auf den Zünften oder durch den

Heimbiirger den lUirgern ansagen zu lassen, dass sie ihre

Gewichte zum Eichen auf die Münze trügen. Aus dem letz-

teren Jahre endlich liegt eine Anfrage der beiden Brüder

Johann Joseph und Johann Adam Rossbach an den Rath vor,

wie sie sich gegenüber den Forderungen des Jungkhen in

Betreif der Herausgabe der Gewichte und des Protocolles,

sowie des bei letzter Messe eingegangenen Geldes, welches

doch stets dem Münzmeister und nicht der Gesellschaft ge-

hört habe, femer in Betreff seiner Anerkennung als Münz-

meister und einer ihnen zugegangenen Yorladimg vor die

bischöflichen liiithe verhalten ^^()]lten.

Diese Vorgänge deuten darauf hin, dass mehr niul mein'

egoistische I)estrebungen unter den Münzern selbst an die

Stelle des früheren Zusammenhaltens traten, und so ist viel-

leicht hier der Platz, um nach Erzählung der langwierigen

Händel mit dem Bathe einiger Streitigkeiten der Münzer unter

sich aus der letzten Zeit vor der Katastrophe von 1689 zu

gedenken, in welcher mit der Stadt auch das Münzhaus za

Grunde ging, und der Gesellschaftsverband sich auflöste. Am
7. März 1653 reichte der hessen^darmstädtische Oberschultheiss

Johann Georg Jungkhen eine Supplication gegen seinen Vetter,

den Muüznieiöter Hans Ros^bach , l)eim liathe eiii, worin er

sich beschwerte, dass deiselhe unter dem Vorgeben, er sei

Jungkhen'5>cher Curator, die Jungkhen'schen Salniengrund-

und Wiesenzinse einzunehmen und zu seinem Vortheil zu ver-

wenden sich anmasse, und die Bitte äusserte, die Jungkhen'-

sehen Pächter von Baths wegen anzuweisen, ihre Zinsen

nicht mehr anbesagtenHans Bossbach,sondern an die Jungkhen^-

schen Kinder abzuliefern.
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Das Jahi: darauf klagten die an ihrem Beclientage in

Speier versammelten Hausgenossen , nämlich 6teorg Friedrich

von Helfiant, Johann Christmann Petsch und Peter Trimpler

gleichfalls beim Rathe gegen Hans Bossbach, der während des

Krieges interimistisch das Miin/moisteraint verwaltet liabe,

nun aber sie um ihre rechtmässigen Ansprüche zu bringen

und dieselben out sich und seine Kinder zu übertragen suche;

deun er habe nicht bloss die Urkunden über die von ihnen

besessenen Gel alle an sich genommen und verweigere jede

Auskunft darüber, sondern berufe sich sogar auf den Eath,

der ihn veranlasst habe, für die der Münze wegen ihm auf-

erlegten Lasten seinen Regress an die Capitalien zu nehmen.

Die Bittsteller ersuchen daher, in ihrem Beisein das Munser-

gewölbe neb^n der grossen Stube versiegeln zu hissen, bis

aDe abwesenden Mttnzer zu erscheinen brieflich aufgefordert

seien, und alsdann von Rossbach gebührende Rechenschaft

über seine Füliiuiig des Munzmeisteramtes abgelegt werde.

Auch möge sämmtlichen Einwohnern, bei welchen Münz-

gelder ausständen, kundgegeben werden, keineu Pfeunig

an Rossbach weiter zu bezahlen bis zu der allgemeinen

Münzerzusammeukunft. Rossbach selbst möge bis zu erfolg*

ter Versiegelung auf dem Rathhause zurückgehalten und
ihm ausserdem ein leibhcher Eid auferlegt werden, dass er

nichts anderweitig verwahrt halte. Wenn Bossbaeh auf die

Unterstützung des Bischofs als Lehensherm rechne, so konnten

sie nicht begreifen, welche Macht der Bischof über ihre Do*

cumente haben sollte, da die Münze nebst den dazu gehörigen

Capitalien von keinem Bischöfe, sondern von ihren Vorfahren

als Eigeiiiijum herrührten, und der lUscliof zu nichts weiterem

berechtigt sei, als den Münznieister, den sie ihm pr'äsentirten,

in die gewöhnliche Pflicht zu iielimen. Allerdings habe auch

der Rath mit der Münze als einem freien Hause und mit

deren Capitalien nichts zu tbun, und sie vertrauten, dass der-

selbe nicht daran denke, seine Hand darauf zu legen, wie

Rossbach da und dort ausstreue, auch dass der Rath die ei>

betene Versiegelung nicht für ein zuständiges Recht, sondern

für eine nothwendige polizeiliche Massregel ansehen werde.

Im Übrigen wird ausgeführt, dass unter der eigennützigen

und liederlichen Verwaltung Rossbaehs das Münzhaus bereits

dermassen verwahrlost sei, dass es, wo nicht bald Hülfe ge-
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schafft werde, dem völligen Ruin entgegengehe. Beigelegt

ist die Abschrift eines Briefes des als toll und unverschämt

bezeichneten Johann Rossbach an den Herrn von Helf-

fant, worin derselbe klajjt , dass die Zinsen noch immer

so säumig gezahlt würdeii, dass in einem ganzen Jahre ni( lit

über 36 fl. eingegangen seien. Wenn dies so fortdauere,

so würden bald auf der Münze einige Dächer einstürzen, die

dann nicht mehr mit 50—60 fl. wieder hergestellt werden

könnten f
sondern wohl 2—300 fl. erfordern würden Seiner

vermeinten Forderung wegen brauche sich daher Uelffant auf

den ersten Mai nicht nach Speier zu bemühen; denn die „Ver-

ehrung*' werde dieses Jahr eingestellt werden. Ks hätten

schon, als die Zinsen noch richtig bezahlt worden seien , die

auswärtigen Münzer nicht viel im Beutel mit weggetragen.

Wenn aber auch die Zahlungen wieder rejxelmässig erfolgen

wunien, so müsse vor Allem gebaut, sodann aber er selbst

für Alles, was er seit dem Tode des Bürgermeisters Fi'anz

Goebel, d. h. von ItMG—54 im Interesse der Gesellschaft pe-

than und gelitten habe, entschädigt werden, wofür er jährlich

50 Reichsthaler, also zusammen 450 Reichsthaler berechnet.

Denn in dieser ganzen Zeit habe er allein das Münzhaus und die

Mimzerpriviiegien erhalten und durch die mit dem Bathe ge-

führte Hechtfertigung seine Nahrung grösstentheils verloren,

indem er mit Einquartirungen und auferlegten Wochengeldern

au& äusserste beschwert worden sei in der Meinung, ihn auf

diese Weise aus der Stadt zu drängen, um dann mit dem
Münzhause frei schalten zu können. Er begehre zwar nicht

am Capital sich schadlos zu halten, isondern wolle sich ge-

dulden bis die ZahluTiaeu wieder regelmässiger gescluiheii;

sollte er es aber nicht mehr erleben, so würden seine Erben

die entsprechende Anzahl Capitalbriefe in Händen behalten,

bis sie bezahlt seien. Auch für die Zukunft begehrte er einen

Jahreslohn von 50 Reichsthalern und sprach die Hoffnung aus,

in dieser Sache die bischöflichen Räthe auf seiner Seite zu

finden, die wohl wüssten, dass er deshalb zum zweiten Male

hart In das Gefangniss gesteckt worden sei.

Eine Versöhnung, die aber den Keim neuen Zwiespaltes

in sich trug, kam zu Stande am 6. October 1659, wo Johann

Rossbach den allein von der Gesoliücliaft anwesenden Georg

Friedrich von HelÜant und Johann Georg Juugkhen eine
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Hauptabrechnun^^ über die Jahre ir>52 bis einschliesslich 1658

ablegte, worauf Jene in Auti IvcutiiiTiii der Verdienste, die

er sich als Münzmeister um die Bewahrung der Müüzerfrei-

heiten erworben habe, und gemäss früher gegebener Zusage

ihm bis an sein Lebensende einen Gehalt von 50 il. und freie

Wohnung auf der Münze gewährten, für den von 1652^58
noch geschuldeten Gehaltsrest aber im Betrage von etwas Uber

357 fl. Befriedigung aus ehestens eingehenden Mittehi zu-

sicherten und für den Fall seines früheren Ablebens 200 fl.

nachzutragen verbtessen: Alles als persönliche Vergünstigung

und ohne Verbindlichkeit gegen einen etwaigen Nachfolger

im Münzmeisteramte. Auf Grund dieses Vergleiches klagte

der Sohn des 1661 verstorbenen Johann Rossbach, Joseph

liossbach, am 20. Juni 1668 geuen sämmtliche Hausgenossen

wegen Nichterfüllung ihrer Verbindlichkeiten beim llathe. Der

Anwalt der Beklagten erkannte zwar die (-ontrahirung obiger.

Schuld an, behauptete jedoch, dass nach dem Tode Johann

Bossbachs mit dessen sammtlichen Erben durch Junker Helf-

fant ordentlich abgerechnet und dabei befunden worden sei,

dass nach Abzug jener Schuld die Bossbach^schen Erben den

beklagten Münzem noch einige 70 fl. herauszuzahlen hätten,

wie dies die unterschriebene Hauptrechnung, welche HelfFant

in Hiinden habe, ausweise. Der Kläger möge daher auge-

wieseu \vtidtn, sich bis zur Hieherkunft Hellfants auf deu

gewöhnliehen llecheutag zu iredulden, worauf man bekhigter-

seits bereit sei. auf genügende Legitimation des Joseph Hoss-

bach als Vertreter sämmtiicher Eossbach'schen Erben weiter

mit ihm zu verhandeln.

Einen sehr iirgerlichen Handel hatten die Münzer mit dem,

wie erwähnt, 1665 aus ihrer Gesellschaft ausgetretenen Johann

Christmann Petsch. Es beziehen sich darauf nicht weniger

als 44 verschiedene Schriftstücke, welche vom 10. October 1664

bis zum 2. October 1672 reichen, während die Streitsache, um
die es sich handelte, nicht mehr als 51 fl. und einige Kreuzer

betrug. Diese hatte genannter Petsch, während er in Kr-

mangelung eines Münzmeisters dessen Geschäfte versah , aus

den von ihm erhobeuen Münz/inseu Uber seinen Antheil be-

halten und sollte dieselben niinnieiu* wieder herausgeben. Mit

der Eintreibung dieser und einiger anderer Forderungen wurde

der Oheim des Beklagten, Obn^twachtmeister Ghiistoph Hein-
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rieh von Petsch, durch den Verweser des hesseu-darmstädti-

sclii'ii Aint(>s Li( Iltenberg, Johann Georg Junofkheu, zugleich

im Namen M int r heifien ältesten Söhne, der „luifi^M^schworenen'^

Hausgenossen Georg Philipp und Johann Jonas Jungkhen.

und durch Georg Friedrich von Helffant aus Heübronn bevoll-

mächtigt. Der jüngere Petsch, von dessen Charakter und

Vorleben sein Oheim den Kichtern, als es im Verlaufe des

Handels zu einem Injurienprocess des Jüngeren g^en den

Älteren kam, ein nicht eben schmeichelhaftes Bild entwarf,

läugnete zwar nicht das Vorhandensein einer Schuld, berech-

nete dieselbe aber in etwas eigenthümlicher Wehe statt auf

51 rt. auf nur 19 fl. und nieintr, nachdem er :-kh des Jiuiker-

sta Ildes entschlagen und alle Capitalien und sonstigen Ein-

kiiiitte den Herren Münzjunkern überlassen lialie. dürften diese

• mit der kleinen Sunune ilini wohl eine Ergötzlichkeit widerfahren

lassen. Übrigens sei er als gewesener Münzer vor Niemand

anderem als dem Münzmeister sich zu stellen schuldig; da

aber ein solcher nicht vorhanden sei, so sollten die auslän-

dischen Münzer erst nach altem Herkommen in Speier Bürger

werden und dann aus ihrer Mitte einen^Münzmeister, den der

Rath als solchen anerkenne, erwählen, dann wolle er auf den

ersten Mai als den gewöhnlichen Rechentag dem Münzmeister

und versammelten Münzern Genüge leisten.

Der ältere Petsch. der als Bevollmächtigter sich der „löb-

lichen Münzer- und liausgenossen-GesoUschaft allhier in Sj)eici

der Zeit Senior*" nannte, ^vi('\vohl der ältere Jungklien an

Jahren ihm vorging, und von seiner Eigenschaft als „Keichs-

befreiter Cauallieur" oder, „ohnmittelharen Reichsbefreiter

Ritterschaft in Francken orths Röhn undt Wohra incorporirtes

adeliches mithgliedt** ausgiebigen Gebrauch machte, bestürmte

vom 26. November 1666 an den Rath unablässig mit Bitten

um Rechtshülfe gegen seinen dem Oheim in sehr unehrerbie-

tiger Weise entgegnenden Neffen und hatte bereits fast eben-

soviel für Zehrung und Gerichtsgebühren aufgewendet, als die

ganze Schuldsumme betrug, bis endlich am 11. Februar 1C67

der Rath das Urtheil sprach, dass der Netfe dem Üheiiii seineu

persönlichen Antheil an dem streitigen Gelde auszuzahlen liabe

unter gegenseitiger Compensirung der Unkosten, dass es aber

im Übrigen bei seinem Erbieten, den s am in tiichen Interes-

senten Rechnung zu stellen, verbleiben solle.
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Umsonst bemtthte sich nochEnde März 1667 der Senior der

Münzer, eine günstigere Interpretation dieses UrtheÜs zo erwir-

ken, und ebensowenig richtete der Yon sämmtlichen Münzem
am 2. Mai 1667, nachdem der hartnäckij^e Schuldner auch

auf zwei Rechentagen nicht erscliieTieii war, bestellte An-

walt' etwas nus. Vergeblich brachte der ältere Jungkhen in

den Jahren 166G und 1667 ausschliesslich dieser Sache wegen

4 Wochen in Speier zu nnd wieder im Jahre 1668 vierzehn

Tage, wo es ihm wenigstens gelang, mit Hülfe der bischöf-

lichen Regierung dns jxrosse Münzsiegel und den „bischöf-

lichen'' £ich- und Münzstock von dem Beklagten zurUckzu-

erlangen: Tergeblich auch betrieb 1669,^1670 und 1671 der

^ Untencfarioben ist die gedroekte Urkunde yon Criatoph Heinrich

TOD Petaeh für sich und Geofg FViedrich Ton HeUEuit, Jobaan Georg

JungkheJi fflr aich nnd im Ntmen Peler ^rflniplers, Johann Adam und

Johann Joseph Rossbacb, Georg PhiHpp Jungkhen für sich und im '

Nanii'u seines Bruders Johann Jonas Jungkhen. Interessant ist dieselbe

auch wegen des aufgedrückten „grösseren Münzinsiegels", das in den hier

benutzten Acten und Urkunden nur noch zweimal vorkommt und zwar in

dem wegen Anfgai»e seines Münzrechteg dem Johann Joseph Rossbach er-

theilten Atteste Itiöö und als angebängtes Wachssiegel an der das Eichen

der Gewichte betreffenden Urkunde von 1452. Es zeigt eine auf einer

Bank sitzende, nach links gewendete weibliche Gestalt, welche in der

Linken eine Wage emporhftit; die ümschrift Uatet: f S. D. KVSGGC^
JJOZGXt yO* SPIRQ; eine gleichfalls bei den Acten liegende Doublette

des Vertrages von 1330 auf Pergament zeigt dieselbe Figur, aber mit einem

Kimln statt der Wntre, also die Jungfrau Maria, und mit der Inschrift:

t S. CDHGX?. CDOHQT. SPIRai?. Der „vnn den Ingesiegelu« lau-

tcnflf § 27 des Speicror Haiisj^'enossenrcchtes l iutr't hei EliehtTi': .Jtem der

mgesiegel der sint zwey, an dem einen ist gegralien unser frauwen bilde, und

daz sal oin muntzemeister han und als mit besiegeln mit rotem wasze, und das

ander iugesiegele, au dem ist gegraben ein bilde, daz hat eine wagen in der

hant, und das sal ein mftntsemdster bevelen unserm gesellen eime, welchem

er wil, und der sal besiegeln mit grünem wasse". In dem Berichte des

Mflnzers Ober die VerfassangSTerinderangen Ton 1804—49 heisst es, dass,

nachdem im letzteren Jahre die Hausgenossen durch Ansserste Gewalt

gezwungen wnrden, allen ihren Hechten und Freiheiten zu entsagen, und

ein Brief gemacht werden sollte, dass sie dies willig und gern thäten, die

geistlichen Richter sich ge^vr-jort hätten, diesen Brief ^u besiegeln. Da
habe der Rath ihn mit dem biege! der Stadt besiej^elt und von den Haua-

gen* -scn verlangt, dass sie aueh das ihrige daran hangen sollten. Sie er-

wiederten, dass sie nie ein Siegel gehabt hätten, aber der Ratb habe

sie gezwungen, ein aoldies machen m laaaen und damit den Brief an

heaiegeln.

BiltMlir. XXXYI. 25
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Obristwachtmeister von Petsch wieder persönlich die Sache,

der juDge Petsch blieb bei seiaer Forderung, dass erst sämmt-

liche Münzer ihre Pflichten gegen die Stadt Speier erfüllen

und einen taugliehen Münzmeister erwählen sollten, ehe sie

Ansprüche an ihn erhöben. Ja er verlangte sogar seinen

Antheil mit ca. 38 fl. an den von 1652— G3 rückständigen

Zinsen eines dem Vater des älteren Jungklieu iiii Jahre 1620

von (1<T Müiiise geliehenen Cipitals. wiewohl dasselbe in die

Jungkiien'sche Concursmasse gelaiien war. Auch t heilte er

in boshafter Absicht dem Rathe die von ihm widerreehtlich

zurückbehaltene Müazrechnung von 1663 mit, damit derselbe

Einsicht von allen zur Münze gehörigen Gefällen erhalte.

Schliesslich versprach er, wenn der Junker von Elefant, der

das älteste Geschlecht unter den Münzem (er war den Jah-

ren nach ausser den Jungkhen^schen Söhnen der jüngste)

und billig derselben Senior sei, in dessen Abwesenheit aber

die Münzer bisher Alles gehandelt hätten, nach Spcier käme,

diesem Rechniiu^ zu stelleu und Geuui^thuung zu leisten.

Endlich, oaclidein Johann Georg Jungkhen zum Münzmeister

erwählt vsoiden war, erfolgte am 1. Juni 1072 ein abernialmes

Rathsuitheil, wodurch dem Beklagten auferlegt wurde, dem

am 11. Februar 1667 gesprocheneu Urtheile mit Zurückgabe

der von ihm eingestandenermassen empfangenen Zinsen und

mit Rechnungsablage vor sämmtlichen Münzern oder deren

Bevollmächtigten binnen 14 Tagen bei Vermeidung ernster

Strafe nachzukommen. Aber der zweimal Verurtheilte beant-

wortete auch die Vorladungen, welche der neue Münzmeister

durch den Münzknecht ihm zustellen liess, mit Hohn, und am
2. October 1672 musste der Anwalt der Kläger, welche ilire

Kosten iu dieser Sache seit dem ersten Urtheil bereits auf

mehr als 57 fl. berechneten, den Rath um Execution seines

eigeueu «Spruches bitten, mit welchem Erfolge, wissen wir

nicht.

Kurz vor dem völligen Zusammenbruche der alten Münz-

herrlichkeit, deren mannhafter Vertheidigung gegen oft klein-

liche Ghicanen, mochte sie auch zu einem guten Theüe aus

Eig^nutz entsprungen sein, wir doch nicht völlig unsere

Anerkennung und, selbst einiges Mitgefühl versagen können,

rafiten sich die Münzer noch einmal zu einer Action im grossen

Stile auf: sie wandten sich unter Vermittlung des Bischofs
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Lothar Friedrich vob Metternich mit einem Gesuch an den

Kaiser selbst um Renovation, Gonfirmation und Extension

ihrer Privilegien, d. h. des von Ludwig dem Bayern 1330^ den

Münzem verliehenen Freiheitsbriefes. Die Bittsteller glaubten

aber wohl selbst iiiclit an eine Wiederherstellung ihrer Vor-

rechte in (liescni Umfange; daher legten sie ausser einer Copie

des von den 5 Städten verniitlelten sogenannten 14 Personen-

Vertrages von 1330 auch eine solche des Vertrages von

1492 bei.

Im Übrigen führten dieselben sowohl in der Eingabe an

den Bischof als in derjenigen an den Kaiser selbst aus, dass,

als im Jahre 1661 der letzte Münzmeister Johann Bossbach

gestorben, und darnach von den einheimischen Hausgenossen

nur mehr ein einziger, des Vorigen ältester Sohn', Johann

Joseph Rossbach, am Leben gewesen wäre, sie denselben im

Jahre 1668 zum Miiiiznieister hätten präsentiren wollen; seines

geringen Verstandes wegen sei jedoch (h^nselben vom iialhe

der St?idt verboten worden, sieh bei dem IJisrhofe anzumelden

oder bei dem bischöflichen Hechtsprechen auf hl. drei Könige

die Lehen zu empfangen. Obwohl nun sie, ausserhalb der

Stadt Speier wohnende, in km- und fürstlichen Herrendiensten

begriffene und von Bürgern der Stadt Speier bekanntennassen

entsprossene, elf in Zahl vorhandene und aufgeschworene, alte,

angeborene Münzer und Hausgenossen sich erboten hätten,

aus ihrer Mitte einen Münzmeister zu erwählen und von dem
Bisehof bestätigen, ja zu allem Überfluss auch den Bürgereid

schwören zu lassen, so h;ii»e doch alles dieses bei dem Rathe

nicht verfangen, vielmehr habe sie derselbe mit Gefängniss be-

droht unter dem \'ori;ebi'n, weil der Bischof den üblichen

Einritt nicht gehalten, so gestehe man weder ihm, noch viel

weniger den Münzem Irgend welche Privilegien, Lehen und

Gerechtigkeiten zu. In der That aber verfolge der Rath ganz

zweifellos den Plan, durch Verhinderung der Wahl eines Münz-

meisters ihre Gesellschaft gänzlich zu vertilgen und auszu-

> In der Supplik lowoU als m der beigelegten Copie der Privilegien

beiaat es consequent 1300; ein svetter lapsus memoriae begegnete den

Herren in Bezug anf den Vertrag von 1492, den sie als dnrch die kaiser»

liclien subdelegirten Commissarien der Städte Mains, StrasslmrL', Worms,

Frankfurt und Oppenheim vermittelt bezeichnen und iu der Abschrift

sogar die Siegel dieser fOni ÜtMvb andeuten.
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rotten und die Münzregalien und deren Verwaltuu?^: unter sich

za bringen. Zu diesem Zwecke habe er bereite die Gewichte

auf dem Münzhause aufziehen lassen und zwei seiner Mit-

glieder dazu gesetzt, auch höre derselbe nicht auf, neu Zu-

gehende von dem Eintritte in die Hausgeuossenzunft abzu-

schrecken, oder wenn diese sich nicht abhalten Hessen, dulde er

nicht, dass ein solcher irgend ein Geschäft oderHandwerk treibe,

wälireud doch ihre Vorfahren alle oöenen Kramereien und

Hantirungen, wie zahlreiche Beispiele zeijrten, ohne alles Hin-

deniiss 'JietrielxMi hätten. Daher richteten j^ie die Bitte au

den Kaiser und ersuchten den Bischof, dieselbe zu unter-

stützen, dass der Kaiser als ihr oberster Müuzmeister und

Lebensherr ihnen die von seinem Vorfahren im Reich, Kaiser

Ludwig IV,, erhaltenen Freiheiten und Vorrechte erneuere

und bestätige und dahin erweitere, dass die ausserhalb Speier

wohnenden Hausgenossen zum Münzmeisteramte angenommen

würden, und der von ihnen erwählte und von dem Bischof

bestätigte Mttnzmeister sein Amt unter kaiserlichem Schutz

und Schirm verwalten solle, auch dass die in der Stadt wohnenden

Münzer an ihrem redlichen Fortkommen mittels des Geschäf-

tes, das sie ( i lernt hätten, nicht verhindert würden. Insbe-

sondere baten sie. das Müuzmeisteramt als in <ler Familie

forterbend dem ältesten, nächstwohnenden und hiezu am besten

qualiticirten unter ihnen, Johann Georg Jungkhen, zu verleihen;

denn diese Familie habe nicht allein ilirer Münzgerechtigkeit

der Art treu und eifrig seither vorgestanden, dass sie nicht

gänzlich -in Abgang gdconuuen sei, sondern auch seit uralten

Zeiten den Kaisern und dem Reiche in ihren Kriegen gedient,

weshalb sie Kaiser Karl V. für solche treu geleisteten Dienste zur

See und in Italien mit Lehen, adelichem Schild und Wappen be-

gabt habe. Diese am 30. Juli 1668 übergebeneSupplication wurde

vom Bischof erst am 24. Mai 1670 mit einem befürwortenden

Begleitschreiben befördert und in einer zweiten Schrift vom

8. AuL'ust desselben Jahres abennair, empfohlen. Davon wurde

der Stadt Speier Kunde gegeben mit der Weisung: „Includa-

tur der Stadt Speyer umb Bericht sub termino duorum men-

sium**. Wir erfahren Aber den £rfolg jenes Bittgesuches aus

unsem Acten nichts weiter, als dass im Mai 1672 Johann

Georg Jungkhen, nachdem er zum Münzmeister erwählt und

nach Ablegung des gewöhnlichen Huldigungseides vom Bischöfe
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bestätigt worden war, sich auch zum Bürgereide anmeldete,

da ihm aus ihren Privilegien bekannt sei, dass ein jeder

Münzraeister wirklich verbürgeit sein müsse.

Unter den Beilaofen zu obi^rer Supplik l)efind<'t sich auch

ein Verzeichtii'^? . welches in derselben Weise wie das bei

Gelegenheit des Joseph Rossbach'sciieu Processes von 1655

erwähnte und bis auf zwei neue auch dieselben Namen von

Münzem nennt, die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts allerlei

Kaufmannschaft in der Stadt Speier getrieben hätten, ohne

durch den Rath zur Aufgabe ihrer Münzerschaft genöthigt

worden zu sein. Die neu Genannten sind: Georg Binn, Bürger

und Batbsherr, war dabei ein offener Schildwirth zur „Sonne**

über Hasenpfuhl, trieb sein Gewerbe mit Schififahrten nach

Frankfurt, Mainz und Oöln, handelte mit Wein und verkaufte

solchen im Grossen und im Kleinen, starb 1580. — Marcus

Riess, gleichfalls Bürger und Rathsmitglied , lebte 157t), war

Bäcker und hielt einen ojßenen Laden, handelte ebenfalls im

Grossen wie im Kleinen'.

Ich trage an dieser Stelle die Namen der Hausgenossen

nach, soweit dieselben in den Musterungslisten erscheinen.

Es werden daselbst genannt zurn Jahr 1580 Herr: (— Rathsherr)

Gregorius Riess, Herr Georg Binn, Philipp Walsbom, Dietrich

Greff (od. Greue); 1588 Herr Gregonus Riess, Herr Reinhard

Goebcl, Dietrich Greif, Amand Petsch; 1592 Herr Gregorius

Riess, Herr lieinhard Goebel, Dietrich Greflf, Moriz Ilossbbch,

Aiiiaiid Petsch; 1605 Herr Reinhard Goebel, Herr Christmann

Petsch. Herr Nieolans Rcinhiud. Amand Petsch, Moriz Ross-

bach, (icoiir Juiigkben. Als (iesellschafter, die den Schutz

der Zunft genossen, ohne ihre Rechte zu besitzen, werden

gleichzeitig (1605) aufgeführt: Thilmann Schilling, Hans Bern-

hard Maier, Andreas Schwarz, Hans Bach, Albrecht Bipp.

Dazu kommt eine Aufzeichnung in dem Wochenschatzungs-

buch von 1634, wo als Mttnzer genannt werden : Herr Philipp

Jacob Petsch, Herr Franz Goebel, Herr Nicoiaus Goebel, Ja-

cob Goebel, Hans Georg Reichart, Hans Christmann Petsch,

Hans Rossbach. — Herr Chnstmann Petsch. — Wendel

' Tu citiPi Aafzäliluiii» dir Speierer Ziinfte aus '-mii .Tahro ir)r)3

hoisst 08 ühriL'^^iis von den „Haiiscrrnnsscu oder Münscerii": Wcliclm

un'lt'f ilipson IjaiidricniniL' troylipn, die dorffcn nicht/ mit dum pt'enning-

wertii, sondern mit der grosse Jiandlen uud vt-rkautien, — Rau II. 4,
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Desch. Hans Arrius, Valentin Wiebell, Georg Scheerer. —
Peter iiLilgers Wittib.*

Wir haben im Vorausgehcndeu die Spoicrer Hausgenossen-

schaft der späteren Zeit j^ewissermasseii in ihrer äussern

Poliriiv, in den Haupt- und Staatsactionen , welche die iie-

stäodigeu Eingriffe des ßathes in ihre Vorrechte veranlassten,

kennen gelernt und sonach die politische Geschichte der Ge-

sellschaft soweit fortgeführt, als eine Gesellschaft überhaupt

bestand. Ehe wir nun das Ende des Endes, d. h. die letzten

Zeiten seit der Zerstörung der Stadt im Jahre 1689, schil-

dern, ist viell^cht hier der passendste Ort^ am einen Blick

au( h auf das innere Leben der Genossenschaft zu werfen,

^\ulur uns einicfe erhaltene Ueehimngen aus dem 16. und

17. JahrhimdiM t einen Anhalt gewähren. Es sind dies die von

Gregorius Kiess abgelegten Rechenschaftsberichte, welche regel-

mässig die Zeit von Thomastag (21. December) des einen

Jahres bis zu demselben Tage des andern umfassen, und zwar

aus den Jahren 1577/78, 1579/80, 1581/82, 1582/83, 1584/85,

1585/86, 1586/87 und 1588/89, wovon aber nur der von

1585 86 und von 1586^87 Einnahme- und Aus^gabenachweis

zusammen enthält, während diejenigen von 1577/78 und 1588/89

nur die Einnahmen, die übrigen nur die Ausgaben verzeichnen.

Beides dagegen findet sich wieder in der von fremder Hand

geschriebenen Rechnung von 1590 91, in der ziemlich sum-

marisch gehaltenen des Münzmeisters Hans Rossbach von

1658, 50 und der durch besondere Sauberkeit und Übersicht-

lichkeit sich auszeichnenden des Mttnzknechtes Hans Martin

Vogler. Verlegt ist der Termin nur 1681/82, nämlich von

Johannis Evangelistae bis wieder dahin.

Was zunächst die aus diesen Rechnungen ersichtlichen

finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft betrifft, so be-

trugen die Einnahmen für das Jahr 1577/78 317 fl. 3 C

2V2 ^; die Ausgaben sind, wie erwähnt, liier nicht oder nur

zu einem kli'ineu Theile angegeb* n. da das zweite zu dieser

Rechnung geinjrige Fascikel verloren ist; für 1579/80 sind

die Ausgaben nicht öummirt; für 1581/82 ist das Verhältniss

der Activa und Passiva = 543 ti. 9 ß G'/^ ^: 423 ti. 6 ß

Vit ^, so dass ein Überschuss von 120 fl. 3 ß 5 ^ sich

^ Die fflnf suletzt Genannteii waren jedenfalls QesellBebAfter. ^ Über

die sog. kleine Gesellschaft vgl. Eheberg, die Rechte etc. § 47.
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ergibt; die KechDung ward zugleich mit der fUr das folgende

Jahr am 2. Mai 1584 von den Hausgenossen abgehört In

diesem Jahre standen 438 fl. 6 ß 1 V2 ^ Einnahmen 135 fl.

10 ß Ausgaben gegenüber, 1584/85 einer Gesammtein-

nahme von 453 fl. 12 ß 14*j9 ^ eine Gesammtausgabe von

Iii tl. 10 ß 12 c>; im darauffülgeuden Jahre wurden erzielt

390 ri. 5 ß 5 ^ weniger 127 fl. 6 ß 5 ^. im Jahre lo8S/89

dagepfon nur 283 tl. 3 ß 2*/2 cj., wovon wohl gleiclifalls etwa

die iiuilte an Unkosten in Abzug m bringen ist. Im Jahre

1590/91 wurden bei einer Ausgabe von 183 tl. 2 ß 3 ^,

darunter 35 fl. 6 ß 11 ^ für Auswirkung des Mandates,

nur 85 fl. 7^« erübrigt, im Jahre 1658/59 überstiegen

sogar die Einnahmen von 128 fl. 17 ß 9 ^ die Ausgaben

um 347 fl. 18 ß 9 ^, wobei jedoch 357 fl. 15 ß 8 ^ als

dem Münzmeister Hans Rossbach von der Genossenschaft ge-

schuldet und ausiserdem 50 fl. als jährliches „Präsent** für dm
Münzmeistcr ti-iuriren; uuigekelirt sind in der günstigen Bilanz

von 1662 63, wo bei einer Einnahme von 698 fl. 18 ß 7 ^
und einer Ausgabe von 164 fl. 18 ß 2 c^. ein Übersrhuss von

534 fl. 5 c}. sicli ergibt, 354 fl. 6 ß an zwei auf den NaiiK n

des Georg Jungkhen lautende Obligationen, sowie 50 fl. laut

Kechnung für 1623/24 von den Vormiindern des Genannten

„verpensionirte", nachher aber von den Jungkhen'schen über-

nommene Gelder unter den Acttven aufgeführt.

Am übersichtlichsten sind die Einnahmeposten in der zu-

letzt genannten Kechnung geschieden und setzen sich hier-

nach speciell für dieses Jahr zusammen aus: A. Gapitalzin-

sen ^ 591 fl. 6 ß (die zwei erwähnten zweifelhaften Posten

mit eingerechnet); B. Heller- und Bodenzinsen — 14 fl. 2 ß

7 ^; C. Miethzinseii für die unter der Münze betiiidlichen

Kramläden und Stände Ü6 fl. 10 ß; D. rncLstündige (ielder

und verschiedene Einnahmen 27 fl. Unter den Capitalzinsoii

interessiren uns besonders folgernde: 15 fl. von 300 fl. Capital

bei Kurpfalz wegen der Stadt Weissenburg und 25 fl. von

500 fl. Capital, auf dem Gommissariat ruhend, 38 fl. von

950 fl. Capital, auf dem Bisthume Speier und 34 fl. von 800 fl.,

auf des Maulbrunner Klosters Hof in Speier haftend, endlich

12 fl. von 300 fl., von der Markgrafischaft Baden zahlbar; von

der Stadt Frankfurt abgelöste und im Wechsel angelegte 500 fl.

Capital trugen ^icichfalls 25 ti. Diese Posten erscheinen in
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gleicher Weise nur ohne Angabe der Oapitalsummen bereits

1577 und in den folgenden Rechnungen. Die von Karpfalz

zahlbaren 25 fl. hatte der pfälzische Kammenneister zu Hei-

delberg, die 38 fl. för das Bisthnm Speier der Landschreiber

von Udenheim (Eydenheim, Eydenumb), die 34 fl. auf Rech-

nung der Abtei Maulbrunn der Keller im Speierer Hof dieses

Klosters, die :iiit der Markgrafschaft Baden ruhenden 12 i\.

der Latuischreii'ci von Kreuznach zu entrichten, welche sämrat-

lich bei der jahrlichen Zinszahlung bestimmte „Verehruageu"

erhielten, wie auch die Botenlöhne für Abholung dieser Gülten

ständig wiederkehren. Von den anderen Gapitalverschreibungeu,

welche meist auf Speier Bezug haben, erregen Interesse be-

sonders die Namen von Familien, Feldgewannen, Strassen und

Hättsem, unter welch letzteren beispielsweise erscheinen: das

Haas zum Laub, zur goldenen Taube, zum Lamm, zum gol-

denen Stern, zum Hasen (hinter der Mttnze), zur Rebe, zum

Winin^^er, die Herberge zum Hirsch etc. In Bezug auf die

Yermiethetüu Kramladen ist die Preisdifferenz zwischen dem

Ende des 16. und der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

zu beachten: 1577/78 wurden für fünf Kramläden (zu 3 — 4 fl.)

und zwei Stände (zu l— lVa fl.) 20 fi. 4 ß 4 ^ gelöst, Um/m
von fünf Kramläden ca. 18 Ü., von der gleichen Anzahl Stände,

wovon einer „der vor der VVechselbank" heisst, 6 fl. 4 ß 4 ^

;

dagegen betrug 1662/63 der Erlös von fünf Krandäden, deren

einzehie bis zu 18 fl. vermiethet waren (der Inhaber eines

derselben war ein Bürgermeister), und zwei Ständen (zu 5 fl.)

66 fl. 10 &. Zu den Einnahmen kamen im Jahr 1577/78

50 fl., welche Gregorius Riess der Gesellschaft als Pacht für

den Wechsel bezahlte, 1589 dagegen gab Moriz Bossbach

15 fl. vom Wechselstüblein und 32 ,2 ti. von 653 fl., wahr-

scheinlich von der Gesellschaft vorgestrecktes Betriebscapital.

Unter den Ausgaben < 1 -cliLuit stets in er>ter Reihe der bei

den Gpnosseu5chaftsfesten (Üiteii), nämlich an Neujahr, hl.

drei Könige, Fastnacht, Rechentag (1. Mai) und Thoniastag

gemachte Aufwand. An letzterem Tag wurden die Krammiethw

bei Ablieferung ihres Pachtzinses von den Hausgenossen be-

wirthet; an Neujahr und Dreikönigtag ergötzte sich männig-

lich an Pfannkuchen aus etwa 10 K Butter und ^Z« ge-

stossenem Zucker nebst Feigen und Mandefai, an deren Stelle

* Z- B- der pfalzgrät liehe Kammeruieisur eiueu Eeichstlialer.
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in der arm gewordenen Zeit nach dem dreissigjälirigen Kriege

Neujahrswi'cke traten; au Fastnacht wurden Bretzeln herum-

getragen, besonders hoch al^er ging es am llechentage her,

wo auf dem Munzhause von welschen Geigern (Zigeunern)

aufgespielt und ausser Ochsen-, Kalb- und Lammfleisch nebst

anderem „Geköchsel", für desseu Bereitung der Miiuzknecht

zu sorgen hatte, Hühner und Tauben, Salmen und Karpfen

in Menge aufgetragen und nicht wenig Wein und Bier dazu

getrunken wurde, so dass die Kosten dieses Tages auf etwa

30 fl. sich zu belaufen pflegten. Gleichfalls mit einer gew^n-
lichen Festlichkeit scheint das Abfeuern der Haken am End-

Bchiessen in Verbindung zu stehen, indem zweimalPulverfürdiesen

Zweck gekauft und verrechnet und dem Knechte eine Belohnung

für das Putzen der Haken und der Heylbachrohrc bewilh'gt ward.

Aber auch die zu anderen Zeiten nach Speier kommenden

Münzer wurden auf dem Genossenschaftshause bewirthet, oder

was sie im Wirthshause verzehrt hatten, für sie bezahlt; an-

gesehene Mitglieder erhielten sogar Geschenke. Namentlich

war gewöhnlich die Schenkung eines Quantums (ca. 20 Mass)

sogenannten Marthesweines an den Miinzmeister, Rechenmeister

und diejenigen, die „die Schlüssel zum Gewölbe hatten"*

Auch was die Chargirten der Gesellschaft, was der Ausschuss

oder der Münzmeister im Dienste der Gesellscliaft (der Münz-

meister z. B. beim Aufziehen der Gewichte) verzehrten, ging

auf gemeinsame Kosten. Sonst jedoch war die Bezahlung

dieser Beamten eine sehr geringe: so erhielt der Münznieister

für seine Mühewaltung 1 ti. 11 ß 2 ^, der Rechenmeister

dagegen einmal 8 fl., der Müuzknecht 6 fl., des Knechts Frau

für das Beinigen der Leuchter 1 % Heller oder 7 ß 6 ^, der

Hellerzinssammler 1 fl 8 ß 9 ^. Eine stehende Ausgabe bilden

die Entschädigungen derjenigen Personen, welche die Fron-

und Wachtdienste fUr die Gesellschaft und zwar regelmässig

am Noahtage (2 auf dem Armbrusterthurm , 6 z. B. auf der

Schneiderzunftstube) thaten, für dieselbe in Rüstung gingen,

bei den Feuerleitern und P'euereiiuern sich einstellten, und

wenn ein Brand ausbrach, beim Löschen halfen. Auch die

Wohlthätigkeit wurde von Gesellschaftswegen gepflegt, indem

nach alter Gewohnheit jedes Jahr um 10 fl. „graues Tuch",

d. h. ungebleichte Leinwand, gekauft und am Bechentage

3 % Heller als Opfergdd auf den Tisch gel^ wurtleQ,
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Wa8 nach solchen Ausgaben an Überschüssen noch übrig

btieb, wurde unter die Genossen oder Münzgesellen vertheilt,

und so sehr waren dieselben daran gewöhnt, nach einem ver*

guügt verlebten Tag auch etwas in der Tasche von Speier

mit fortzunehmen, dass 1581 82 unter den Einnahmen auch

200 auf Befehl der Gebellschaft entliehene Gelder erscheinen,

wodurch dann allerdings die Einnahme auf 543 ti. 9 ß 6 ^
gesteigert wurde und 200 fl. zur Vertheilung gelangten.

Ein schätzbarer Fund für uns ist das dem Rechenschafts-

bericht von 1590/91 angehängte Verzeichniss von 19 Namen,

offenbar dersämmtlichen damals vorhandenen Hausgenossen. Es

sind die .Herren*: AmandPetsch. Marx Riess, Gregorius Riess^

Arnold Helfant, Eberhard Eyrer, Dietrich Graeff^ Johann Scheu-

bei, Philipp Mossbach, Volbrecht Ayrev. Reinhard Goebel, Moriz

Rossbach, Amaud Petsch der Junjxe, \ alentiu Drümpler, Peter

Drümpler, Simon Drümpler, Gan ilff Drümpler, Dr. Valentin

Christoph von Helftant, (ieorg Dnnnpler und Dietrich Drümpler.

Von andern Hausgenossenuameu finden wir den von Georg

Bien, dessen Einkaufsumme von 125 11., zum Besten der Ge*

Seilschaft angelegt, jährlich 6 fl. trug, des alten von Berstein,

des Ehrers (sie!), des Johann Joseph Jungkhen, Johann Georg

Helffant, dessen Stiefvater um des Sohnes willen 4 fi. verehrt

erhielt. Der Knecht zur Zeit des Gregorius RIess hiess Osswalt;

er empfing mit seinem Gesinde ab und zu ein Extraj?eschenk;

Joli um Martin Vogler, der 1662/63 zugleich die Munzrech-

nung führte, war auch Pächter des ersten Kramladens unter

der Münze.

Ausser dem Miinzhause wird auch eine „kleine Münze" er-

wähnt, die 6 ß Gülten an die Kammertafel hezal;ilte, und ein

grösserer und ein kleinerer Schuppen unterschieden, Welche

1583 eine Abgahe von 14 fl. an das städtische Almendamt
entrichteten. Die Gebäude, bei denen auch ein Brunnen sich

befand, waren mit Schiefer gedeckt, und der Schieferdecker

scheint zuletzt ein bestimmtes Jahrgeld erhalten zu haben;

auf der Münze befand sich eine „Zeuguhr". Ausserdem wird

besonders das Gewölbe (in dem die Dooumente aufbewahrt

wurdcMi) und die i^rosse Stube genannt und erwähnt, dass

1585/86 die Herren Bürgermeister mit den Nürubergi.sclien

Gesandten heroben gewesen seien und für 1 fl. 11 ß 10 ^
verzehrt hätten.
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Was wir von der Zerstörung der Stadt im Jahre 1689 bis

zuiH Jahre 1747. wo der Rath den Platz der ehemaligen

Münze am Markte occiipiite, um darauf ein neues Kaufhaus,

das jetzige Postgebäude, zu errichten, von Miinzern und Haus-

genossen hören, beschränkt sich auf die wiederholten Versuche

der Jungkhen'sehen* Familie, nach dem Aussterben aller an-

dern Münzerfamilien und Auflösung der Uansgenossenschaft

alle derselben ehedem zustehenden Eigenthumsrechte an Gütern,

Gülten und Bodenzinsen für sich in Anspruch zu nehmen.

Diese Familie war im Jahr 1728 eine ziemlich zahlreiche: von

den vier Söhnen des hessen-darmstädtischen Amtsverwesers

zu Lichtenberg. Johauii (Tcorg Jimiildien, warder älteste, Georg

Philipp, Generalmajor gewesen, der zweite, Johann Jonas,

Pieginii'ntsquartinneisler, der dritte, Johann Daniel, Haupt-

mann, der vierte, Gregorius. kurpfälzischer Oberst. Im Jahre

1708 waren sämmtliche vier Brüder bereits todt, und zwar

war der Oberst zuerst gestorben. Vom Generalmajor waren

im oben genannten Jahre zwei Söhne vorhanden, der eine,

Georg Ludwig von Jungkeim, war kurpiälzischer Fauth und
Amtmann auf Landeck bei Klingenmünster, der andere, der

sich Friedrich Fortunat Jungkem, genannt Münzer vom
Mohrenstanime, unterschrieb, war Hauptmann und hielt sich

1712 in Neu-Leiningen auf. Vom Regimentsquartirmeister

waren vier Söhne vorhanden, der eine war Major, der andere

Rath zu Heidelsheim, der dritte Oberschultheiss zu Alsheim

am Altrbein, der vierte Quartirmeister ebendaselbst. Der

Hauptmann hatte drei Söhne, der eine war Kiedmeister, und

seine Kinder befanden sich damals in Holland, der zweite war

Feuerwerker, und seine Kinder hielten sich zu Mannheim auf,

der dritte war Lieutenant bei den Wflrtembergern* Vom
Obersten waren keine männlichen Erben mehr vorhanden.

Bereits am 11. Juli 1682 hatten die drei Brüder Georg

Philipp, Johann Jonas und Johann Daniel dem vierten, Gre-

gorius Philipp, auf sein Verlangen den Salmengrund, das

Jungkhen*sch6 Haus, die Wiesen und den Karpfenfang, sowie

die rückständigen Salmengrundzinse und überhaupt Alles, was

* Der Name ist fast, so oft er Torkommt, anders geschrieben: Jnng^

henn, Jungkhenn, Jonckhen, Junckhenn, Jnngken, Jaugkenn, Jungkem,

Jnocken, Jiiogheim, Jongkbeim, Jungkeim, heutaolage Janogkeq,
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viiterlirh Jungkhen'sches Eigenthum in Speier genannt werde,

gegen Auszahlung von je lOü Thalcru an jeden der drei Brü-

der abgetreten, ausgenommen, was zur Münze den Herren

Hausgenossen gehöre: dieses si-llto sänimtlirlicn .Tiingkhen'schen

£rben zu gemeinsamem Eigeothum verbleiben. Am 16. März

1703 schrieb der Generalmajor von Freinsheim aus an den

Rath, es verde demselben bekannt sein, vfie die Jungkhen-

sehen in der Stadt Speier und deren Gemarkung von kaiser*

licher MajestSlt mit manichfachen Gerechtsamen, Gefallen und

Feldgütern, zu der Münze gehörig, als Lehensträger von alten

Zeiten her begnadigt seien. Wegen Abwesenheit der übrigen

Jungkhen'sclien Miterben nun habe er dem jetzigen Löwen-

wirthe Martin Beuerle Vollmacht ertheilt. die genannten Güter

an sich zu zielien und vor andern zu liebauen, sowie die jähr-

lichen Zinsen zu erheben. Dei spH)o habe ihm aber mitgetheilt,

dass die seitherigen Bebauer die Rebzeilen und Bäume ver-

derben Hessen, auch die jährlichen Zinsen nicht bezahlten und

doch von den Gütern nicht weichen wnlltr?n. Der Briefschreiber

ersucht daher den Rath um strenge Weisung an Alle, welche

Münzgüter bauten, sie genanntem Beuerle abzutreten und die

verfallenen Zinsen zu bezahlen, sowie um Anordnung, dass

die in Speier fallenden Grundzinsen, und was einige Zünfte

(Schneider, Brunnträgler) jährlich zu entrichten hätten, von

den veiHossenen Frieden sjnhren her abgetragen werden sollten.

In seiner Antwort erklärte der Rath seine Bereitwilligkeit,

dem Bevollniiiulitiu^ten des Herrn von Jungkhen jede obrig-

keitliclip Unterstützung augedeiheu zu bissen, sprach jedoch

zugleich die Erwirtung aus, dass, da noch der giösste Theil

der Brandstätte und besonders alle Zunftplätze in der Asche

vergraben lägen, genannter HeiT so lange in christlicher Ge-

duld stehen werde, bis dieselben wieder überbaut und benutzt

werden könnten.

Eine eigenthümliche Oorrespondenz fand im Jahre 1707

zwischen dem Stadtrathe von Speier und dem knrpfälzischen

Hofgericbte in Heidelberg statt. Dasselbe hatte am 14. Mai

das Ersuchen an den Rath der Stadt gerichtet, den daselbst

geb>L;enen Jungklien'schen Hausplatz auf Antrag des Bürgers

und II mdelsmannes Roche chavant zu Woi iiis zur öffentlichen

Vergantung zu bringen. Darauf erwied( rte der Uath untei

dem 3. September, es sei ihm gänzlich unbekannt, dass
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besagte Jimgkben*8che Erben einen solchen Hansplatz in hie-

siger Stadt liegen haben sollten, der ihnen eigenthümlich und

unvertheilt zustände, so dass der snpplicirende Roche chavant

seinen Becurs darauf sollte nehmen können. Wohl sei ein

Hausplatz au hiesigem Markte befindlich, worauf vor Zerstö-

rung der Stadt das Müuzliaus gestaudcu sei; dieses habe der

ganzen lic6ell»Lhaft der Münzer oder Ilausgonosson, \ ou denen

die Jungkiieü'scheu nur ein Theil seien, mit Gruml und Boden

zugehört, jedoch auch nur soweit, dass der Rath auf demselben

seine Sitzungen zu halten und andere Functionen zu ver-

richten durch Vertrag berechtigt gewesen sei. Daher würden,

auch wenn alle MUnzgenossen bereits ausgestorben und allein

die JungkhenVhen noch übrig waren, diese gleichwohl nicht

befugt sein, genannten Platz zu veränssem.

Im Jahre 1708 benachrichtigte die Wittwe des kurpfäizi-

schen Obersten Gregor Philipp, der in diesen Schriftstücken

auflfallender Weise Georg 1 liilipp genannt wird, eine geborene

van Nimwege aus Breda, den Rath der Stadt Speier, dass sie

beabsichtige, die von ihrem verstorbenen Gatten seineu drei

Brüdern abgekauften Jungkhen'schen Familiengüter in Speier

zu versteigern. Der Bath scheint einige Schwierigkeiten wegen

4'/2 Morgen Acker gemacht zu haben, von denen nicht fest-

stand, ob sie zn dem Jungkhen*schen Familienbesitz oder zu

den Munzgutem gehört hatten. Die genannte Dame erbot

sich, ihren und ihrer Kinder Anthcil an den Münzgerecht-

sanien, welcher den vierten Theil des Ganzen betrage und

weit mehr als das Feld, um das es sich hier handle, abwerfe,

dem Rathe zu verpfänden, Hess denselben aber zugleich auf-

merksam machen, dass das Münzrecht und seine Portincntien

vom Hochstifte Speier zu Lehen rührten und also von allen

Lasten frei seien. Sollten nun die Äcker darunter gehören,

so könnten sie nicht, wie doch bisher geschehen, in die

Schätzung gezogen werden, würden auch eben so wenig als

das Lehen selbst in den bürgerlichen Schatzungsbüchem stehen,

wie dies doch thatsächlich der Fall sei. Der Rath beschloss

zuletzt die Eilaubniss zum Verkaufe der streitigen Güter zu

ertheilen, jedoch vorbehaltlich seiner und eines Jeden etwa

darauf ruhenden Hechte und Ansprliclie.

Im Jahre 1712 Hess Friedrich Fortunat oder Ferdinand

Juugkhen den Hath wegen eines zwischen diesem und Johann
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Juii^'khen eingegangenen Tausches zweier Schuldverschrei-

bungen, nachdem derjenige, an den die Jungkhen'schen Erben

gewiesen worden, seinen Verptlicbtungen nicht nacbgekommen

sei, sowie wegen des vom Rathe in Besitz genommenen Platzes

der Schneiderzunft, auf welchem eine Münzgülte von 150 fl.

stehe, durch einen Bevollmächtigten mahnen. Der Rath er-

wiederte, der Herr von Jungkhen möge sich erst im Namen der

übrigenlnteressenten gehöriglegitimiren,dann genau specificiren,

was sämmtliche Erben zusammen und einzeln in der Stadt über-

kommen hätten , und endlicli wegen der aus der erwähnten

Cession herrührenden Forderung an die in Strassburg wohn-

haften Erben des betreifenden Schuldners sich halten. Bei

diesem Bescheide verharrte der Kath, auch nachdem der Herr

von Jungkhen den Marschall Broglie in Landau bewogen hatte,

in zwei Briefen vom 2d. Januar und 9. Februar 1714 sieh

für ihn beim Rathe zu verwenden.

Am 11. Angast 1728 beauftragte der kurpfälzische Amt-

mann auf Landeck, Georg Ludwig Jungkhen, dem sein

Bruder bei ihrer 'HieUung die Münzacten vorenthalten hatte,

seinen Bevollm'ichtigten , bei dem Bürgermeister der Stadt

Speier, Hans Adam Weiss, auf alle Jungkhen'schen Haus-

plätze und Capitalien Besclilag zu legen und nichts ohne

seine Zustimmunü: seinem Bruder Fortunatus verabfolgen zn

lasden, auch bei dem Rathe sich zu erkundigen, wie viel der-

selbe bereits veräussert und empfangen habe. Am 21. October

desselben Jahres dagegen fand mit beiden Brüdern über

deren nunmehr gemeinsam geltend gemachte AnspiUche, sowie

ihr Anerbteten, den Münzplatz kaufweise dem ßathe zu über*

kssen, eine Verhandlang dorch zwei Deputirte des Rathes

statt Der Vertreter der Herren von Jungkhen, der Schol-

theiss von Klingenroünster, Andreas Rösch, übergab bei dieser

Gelegenheit ausser einer Originalvollmacht des Vogtes von

Laiideck eine Zusammenstellung der von den Jungkhen'schen

geforderten Hausplätze und (iülten, sowie eine auf Gregorius

Kiess lautende Schuldverschreibung von 2653 tl. G ß 1 aus

dem Jahre 1594, ohne jedoch eine einzige dieser Forderun iren

mit Originalurkunden belegen zu können, da Friedrich l-or-

dinaad von Jungkhen ihm dieselben nur mündlich angegeben

habe; nur ttber den Platz bei der Schneiderzunft habe der-

selbe den Originalbrief in Händen gehabt, denselben aber dem
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Wirthe Müller für 10 Rthl., die er bei ihm verzehrt, als Pfand

gegeben. Der von der Deputation hierauf ertheilte Bescheid

lautete wie früher, dass der Rath nicht eher in die Haupt-

sache sich einlassen könne, als bis die Supplicanten von allen

Mitinteressenteu, wiewohl dieselben keine anderen anzuerkennen

behaupteten, genügende Vollmacht und über alle ihre Ad-

Sprüche die Originalbelege beibrächten.

Unter dem 8. November 1728 schrieb Ton Heidelberg aus

ein sich nicht mit Vornamen nennender Jnngkhen an einen

der Speierer Räihe, indem er sich zunächst fUr die ihm mit-

getheilte Nachricht in Betreff ihres Junghken'schen sogenann-

ten Münzerzunft-Hausplatzes zu Speier bedankt, die von dem

Vogt zu Klingenmünster ergritllMie Initiative zur Eintreibung

der bis dahin auf^/elaufenen Zinsen billigt, sodann iihev unterNani-

haftmachung banimtiicher Interessenten die Absicht ausspricht,

den Münzplatz keineswegs zu veräussern, sondern wieder zu

überbauen und hiezu vornehmlich die eingehenden Ziosgelder

zu verwenden. Er verbietet ausdrücklich, dieselben einem

einzelnen Interessenten ganz oder tiieilweise zu verabfolgen,

sondern bittet, dass der Magistrat sie bis zu weiterer Ver-

fügung seitens aller Betheiligten in Verwahrung nehmen

iuöge, und verheisst, demnächst selbst nach Speier zu kom-

men, um der Deputation weitere Vorschläge in der Sache zu

macheu.

Von einer neuen Verhandlung einer zu diesem Zwecke er-

wählten Rathsdeputation mit dem Sohne des Vogtes von

Klingenmünster und den beiden früheren Mandataren der

Jungkhen*&chen Brüder, dem Schultheissen von Klingenmünster

und dem kurpfälzisehen Anwalte Peter Weiss von Schwegen-

heim hören wir ans dem Jahre 1735, nachdem derRathscon*

sulent Baur auf Befragen sich dafür ausgesprochen hatte,

dass mau das Auerbieten der llciren von Jungklien, ihre An-

sprüche dem Rathe abzutreten , nicht ohne weiteres von der

Hand weisen solle. Die Unterredung blieb jedoch resultatlos,

da der junge Juugkhen, obwohl fast Niemand gegen ihn zu

Worte kommen konnte, doch offenbar selbst nicht wusste,

was er wollte, und auf die Vorschläge der Rathsdeputirten

eine bestimmte Antwort zu geben vermied, während er gegen

die von dem andern Theilhaber, Friedrich Ferdinand Jnngkhen,

mit dem doch die Sache gemeinsam betrieben werden sollte,
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geschehenen Veräusserungen einiger namhafter Gefälle und

Gerechtsame protestirte und den Regress an den Verkäufer

vorbehielt. Daher wurde auf die schriftliche Remonstration

des älteren Jungkheo vom Rathe am IL Juli der Bescheid

ertheilt; wurde Implorant (li<'jenigen Beilagen, worauf er sich

in seinem Anbringen berufe, in beglaubigten Abschriften pro-

duciren, darauf auch im Einzelnen anzeigen, in weldien

Punkten, und gegen welche Personen er vorzugehen gesonnen

sei, endlich nach hiesigem Gerichtsgebraucb einen Procurator

ad acta bestellen, so werde alsdann, was Recht sei, erfolgen.

Es um&ssten übrigens die damals geltend gemachten Jasg-

khen*schen Ansprüche ausser dem zu 3000 fl. gewertheteu

Münzplatz vier andere liausplätze im Gesammtwerthe von

650 ausserdem 13—1400 fl. nebst 70 fl. jährlicher In-

teressen an Capitalrenten und Bodenzinsen, deren Verschrei-

bungen theilweise noch aus dem 14. Jahrhundert stammten.

Zum letzten Male erschien im Mai 1744 Friedrich Fortunat

Jungkhen, welcher demnächst Vollmacht Ton seinem Bruder

beizubringen versprach, auf dem Plane mit dem Verlangen,

die Schneiderznnft zur Abzahlung eines Gapitals von 150 i
nebst Zinsen von 1687 anzuhalten, und dem erneuten An-

gebote einer käuflichen Überlassung des Münzplatzes an den

Rath, der jedoch in ähnlicher Weise wie 1712 und 1735 sich

erklärte.

Das letzt»? die Speierer Hausgenossenschaft betreffende

Document ist datirt vom 5. Juli 1747 und enthält ein Rechis-

gtttachten von Johann Gerhard von Stoekken, der von 1733

bis nach 1750 Rathsconsulent war, auf die ihm vorgelegte

fVage, ob der Rath den Münzerzunftplatz anzugreifen berech-

tigt sei oder nicht. Den einzigen Anstand erregten seiner Mei-

nung nach die Herren von Jungkhen, deren Vorältem ehedem

Münzer und Hausgenossen gewesen, aber bereits vor dem Brande

anderwärts sich niedergelassen hatten, nun aber grösstentheils in

der Pfalz sicli beläudeu. Dieselben vermeinten, luicli dem Ab-

gange aller Münzer ausser allen Gefällen der Hausgenosst'u

auch deu Zunftplatz, die Münze genannt, ererbt zu haben,

weshalb sie sich schon oft gemeldet, aber keine sonderliche

Resolution erhalten |hätten. Im letzten Kriege hätten sie

unter franzosischem Schutze deu Platz an Herrn Weiss im

Biesen zu verkaufen gesucht; es sei aber auch aus diesem
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Kaufe nichts geworden. Es fhige sieh ma^ ob die Jnngkhen'-

schen, welche die ihnen wiederholt ftnferlegte Legitimation

bis auf den hentigen Tag nicht beizubringen vermocht h&tten,

einigermasseii begründete Rechtsansprüche zu erheben im

Stande wären. Die Antwort laute: Nein. Denn da. so viel

bekannt, schon vor Zerstörung der Stadt alle Miinzer ausge-

storben gewesen seien und diese Gesellschaft durch Tod und durch

Wegzug aus der Stadt sich aufgelöst gehabt habe, so seien deren

Güter dem Rathe damit von selbst als vaeant anheimgefallen.

Und wenn gleich der Bischof praestitts praestandis emen

Mfinzmeister wieder einsetaen und deshalb einen Anspruch an

den Platz machen sollte, so k^te man ersteres zwar nicht

wohl wehren und mttsste den Milnzmeister seine einzige in

Abziehung der Gewichte noch übrig bleibende Function ver-

richten lassen; er möchte aber sehen, wo er wohnlich unter-

koinincM könnte, da er kein Collegium ausmache und die

WicdtM aufriclit un^' d«^rMünzergese1lscliaft, die ohnehin verbürgert

sein miiästen , sich nimmermehr zutragen werde. Überdies

könne sich der Magistrat mit der kaiserlichen Verordnung

über die öden Plätze decken, da ihm daran gelegen sein müsse,

dass die Stadt nicht durch Verjüng dieses so wohl gelegenen

Platzes länger entstellt bleibe* Die Ansieht des Consulenten

war daher, der Rath solle unbedenklich den genannten Platz

in Besitz nehmen, um darauf einen der gesammten Stadt nütz-

lichen Bau zu errichten, und darnach ward auch vom Käthe

gehandelt

Urkundliche Beilagen
ans dem Archiy der Stadt Speier.*-

SOrgermeitUr and Bath xu Speier treffen BeBUmmungen fiber das

füohen dnrch den Mflnaneisfcer. 1452 Nov. 8.

Ob der muntzmeister mit der ich yemalen belestigen wolt,

(lass der ratt darinn zu sehen hatt, und dass der heimburg

by der ich sin soll und im dass halbteyl werden soll.

Wir, die burgernieister und der rate zu Spire, tun kunt

allermengltchen, die disen brieif sehent, horent oder lesent,

Z«tlwhr ZXZTT. 26
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als bißher ist gewesen, waz dem montzemeister gebrosten ist

des gewieehts halb, d&z hiit er dem rate furbrachte, als auch

der montzemeiater iUt sia teste getanii hat durch sm für-

breogen und auch andern dagen von armen und von riehen,

fremden und heimschen, die sich bedagten des gewieehts halb.

Solich furbrengen und elagen hann wir angesehen und be-

dalcht: diwile die gerechtikelt an maßen, an iehen und an

gewiechte vom laiule iu unser statt geliolet wirdt, beide von

Stetten und (lortfeni, so ist uns solich obgenaute clage und

fuibiini^en nit lieb. d;iz das m unsere statt myßbruchel und

anders gehalten weiden vSull*^ dami sich von rechte geburte.

Und uß' daz sülichs furkommeu und furbaß uüVechts gehalten

werde, so sin wir als ein rate mit den zweyn addern reten

betrechtlicben darüber gesessen mit wissen und willen der

hußgenoßen und hani überkommen, als dicke der montze-

meister ich^ wille, daz dann der heimburge von des montse-

meisters wegen allen den gebieten solle, die sich der gewiechte

gebrnchi^, daz sie ire gewiechte, vor den montzemeister bringen

und ime gehorsame sin, die lassen zu iohen, daby und mit der

heimburge sin bolle; und waz also dem montzemeister von

der ichonge gefellet, soll er mit dem heimburgen teylen; und

were sacke, daz dem montzemeister gewiechte furiieme, daz

zu dein oder zu groß were über die zale der negele, daz sich

nit geburte zu ichen, die selben, eyner oder me, sol man dem
rate furbringen und uff stunt die beschicken und rechtferttigen

und auch der rate sie darumb straffen uff das geistlichen und

weltlichen, auch armen und riehen eime iglichen gedyen möge,

daz im von rechte zugehört. Dirre dinge zu r^ten, waren

Urkunde hann wir, die burgermeister und rate, unser inge-

sigel, daz wir tegelichs bruchen, und wir, die hußgenossen

obgemelt, haben unserer gesellschafft geraein ingesiegel auch

heran gehenckt, und sint diser briefe zwene glich sagende,

der wir, der rate, einen und wir, die hußgenossen, den an-

dern genommen haben. Gescheeu und geben utf milwoch nach

allerselen tag in den iaren unsers heren vierzeben hundert

und zwey und funfftzigsteu iaren.

Perg. Orig. mit 8 Siegeln in grQnem Wachs: dM der Stadt mit der

Daratellung des englischen GraBBOB, die der HaiugeooeMii mit der «ine

Wage haltenden Frauengestalt
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Erstes kaisei liciies Mandat, den Streit der Münser mit dem Eathe der

Stadt Speier betreffend. 1490 Oct. 7.

Wir, Fridericli von gots gnadet), romischer keiser, zu ain

ziten merer des richs, zu Hungem, DalmatieD, CroatieQ etc.

konig etc , hertzog zu Osterich und ztt Steyr etc., entbieten

den ersamen, unsern und des richs liehen, getruwen, bürgere

meistern und ratt der statt Spir, unser gnad und alles gilt.

Ersamen, lieben, getruwen. Wir werden bericht, wie ir die

iiioiiizer und husgenossen by uch zu Spier von fryheiten, da-

mit ire vorfordern und sie von wylant unsern furfaren, uns

und dem lieilgen ricii furselicn sin, zu dryngenn understeen

und iuen deshalb sofiel beschwerung und troe zugefügt, das

sie billiclien uß forchteu, die inn eynen bestendigen man fallen

mögen, geursacht worden sint, sich uss der statt Spier ann

sicher ende zu tund, auch nachmals derselben montzer und

husgenossen husfraawen und kynder mit euwer selbsgewalt

onverschttkit uß der genanten statt Spier gebotten und darzu

inen über ire manigfaltig ansuchen und begeren solicher Sachen

halb geleyt zu gebben und geburlichs rechtens nach lut irer

burgerptlicht tiu ewr zusin geweygert und verzogen haben

soUent, das uns, soferer das dermaßen bescheen were, nit un-

billicheu merglich befremdet. Und gebieten eucli demnacli von

romischer keiserlicher macht by vermiduug unser und des

richs ungnad und stratfe ernstlichen und wollent, das ir die-

selben montzer und husgenossen mitsambt iren husfrauweu

und kyndem, nemlich die, so under inen noch bw^r sint

und ir burgerschaft nit aufgesagt, als burger und inn den

wirden und ampten, die sie vorgehabt, und die andern, die ire

hurgerschaft ufgesagt und ferrer daselbst, alldwil sie nit bnrger

sin wollen, als geste oder inwoner und by den obberurten iren

fryheiten, so sie von unsern furfaren, uns und dem heiigen

rieh loblich herbracht haben, berublicli und one irrung wonen

und wandeln, sie auch by recht und billichkeit, des sie gegen

ucli zu pllegen urbuttig und willig, und darzu wir ir mochtig

sin, beliben lassent und da widder mit gewalt nit dringent

noch beschwerent noch den uwern zu tund gestattet, dadurch

nit nott werde, deshalben uß unser oberkeit ferrer hierinn

zu handeln. Daran tut ir unser emstlich meynunge. Geb^
zu Lintze am siebenden tag des monats October nach Oristi

geburd Viertzehenhundert und im nuntzigisten, unsers keiser-

26*
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thuiubs im neuattuddrifiigsteu iareu. Ad mandatuni domiui

imperatoris.

Enthalten in dem notorfellen lostrament aber die Tom Rftthe gegen

dieees Miadtt eingelegte Appellntion.

Pfalzgraf Pliilipp oinpfielilt dem Ratbe der Stadt Speior ilon Kiiter

Hans von Sickiti({i u als Unterhändler in dem Streit mit den Mün-

zern. 1490 Nov. 17.

Philips von gottes gnaden, pfaltzgrave by Riii. hertzog

in Bejrern, des heiligen romischen richs ertztruchses und

kurfurst.

Unosera gttnstigen grüs zuvor. Ersamen, visen, lieben,

besttndem. Nachdem itnser lieber, getruwer, Hans von

Sickingen ^
ritter, inn den irrongen zusehen ach und den

montzern zu Spier in handelung stet, haben wir inn ansehen

uwei verwaij(lltn> zu uns und uwer gutwilligen (linst bißher

zii hinlegung der in thiim dem wirdigen hern lleiimcben von

lleliustat, domteclian /u Spir, und Hatisen von Sirkingen.

ritter und lieben, getruwen, befolhen, mit uch zu reden und

handeln von unsem wegen, als ir von inen boren werden:

begeren darumb, uch gunstlich bittend, ir wellent sie gutlich

hören und inen glich uns selbs uff dißmal glaaben und gut-

willig bewisen, als wir uns zu ach versehen. Das wollen wir

auch gein uch günstlich beschulden. Datum Germerfibeim uff

mitwoch nach sant Martins tag A*^ etc. XC*.

Den ersamen, wysen, uusern lieben, besüudernu, bürger-

meistern und rat der .stat zu Spiere.

Pap. Orig.

Zweites kaiserliches Mandat, die Ausschaffung der Müntzer betr.,

14Ö0 Nov. 22.

Wir. Fiitierich von gottes gnaden, roeuiischer keyser, zu

allen zeitten merer des reichs, zu Hungern, Dalmacieo, Croa-

ci^ etc. kunig, hertzog zu Osterreich, zu Steyr etc., entbieten

den ersamen, unosem und des reichs lieben, getrewen, buIge^

meister und rate der statt Speyr, unnser gnad und alles guL

Ersamen, lieben, getrewen. Wir haben euch vormals emstlich

geschriben und gebotten, die muntzer und haußgenosseu hej

euch za Speyr mitsampt iren haußfrawen und kindera, so,

als wir bericht sein, aus billicheii forcliteu und ewcin uiizim-

liclieu gebütteu aus der geuauteu statt Speyr gedruugeu wor-
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den sein sollen, widerumb in die selb statt kunmien und wonen

und bey lecht und billicbeit, des sy zu pflegen urbuttig« und

darzu wir ir nieehtig sein, beleiben zu lassen , wie dann das

unnser keiserticher brief, deßhalben aufgegangen, clerlicher

auLUveißt. Lanugt iinns gleuplich an, wie aus solichen er-

ganjjen henndeln zwischen euch und denselben muntzern und

haußgenossen mercklichpr unwill entstanden sey, daraus in

künfftig zeit, wo das nit fiirkommen wiird, unns und dem

heiligen reiche an der gemeiten statt Speyr abbruch und

Zerrüttung und zwischen ewer beider seidt mercklicher unradt

und verderben erwachsen möcht. das unns zu gedulden nit

gebüret noch gemeint ist. Und haben soHchs zu fürkomen

dem ersamen, unnserm rat, keyserlichen camerprocuratorfiscal

und des reichs lieben, getrewen, Heinrichen Martin, bevolhen

und unnser macht und gewalt gegeben, euch und die vorge-

nanten müntzer und haußgenossen auflf einen benanten tag

für sich und ettlich aumier, so er nach uuuserm bevelich

darzu nemen sol , zu erfordern , euch in ewerri irrungen,

spennen und zwitrechten eigentlich und nach iioidurliten gegen

ainander zu verheeren und allen tleyß fürzukeren, euch der

gUtlidi mit einander zu vereiaen- und zu vertragen, wo aber

die guetlichkeit zwischen ewer nit statt haben wolt, unns

alsdann gestalt der Sachen, wie die vor im gehiut, und an'

wem die gütlicheit erwunden hab, eigentlich zu berichten,"da-

mit wir ferrer nach gebilrliehkeit und unnser und des reichs

nodtnrfit hierinne gehandein mttgen. Und gebieten euch

demnach abermals von römischer keyserücher madit bey Ver-

meidung unnser und des reichs sweren ungnad und verliesung

einer pene, nemlich dreissigk marckh loetigs goldes, unns

halb in unser und des reichs camer und den anndern halben

teil den vorgenanten niüntzern und haußgenossen unabioslich

zu bezalen, ernstlich und woellen, das ir dieselben müntzer

und haußgenossen mitsampt iren haulifrawen und kynndem
in die. obberuert statt Speyr und zu den ampten und wirden,

darinne sy vor gewesen sein, kunien und ire freyheit, damit

sy von unnsern vorfam, unns und dem heiligen reiche loblich

fürsehen sein, biß zu guetlichen oder rechtlichen außtrag der

Sachen berue]ich und oo irrang gebrauchen und genießen, sy

auch bey recht und billicheit, des sy gegen euch zu pflegen

urbüttjg und willig, und darzu wir ir mechtig suin, beleiben
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lasset und (Uuuber iiüt gewalt gegen luen nichtzit füniemet.

hanndeit noch tut, noch des jemand von ewern wegen zu tund

gestattet, dardurdi uit not werde, unnserm keyserlichen camer*

procuratorüscal zu gestatten, mit den vopgeschnben pen^
strafien und puasen wider euch zu handlen und zu procedireo.

Daran thut ir unnaer eroatlich »eynung und.scmnder gnraUen.

Geben zu Lynntz am zwenundziveiataigialm tag des monada

J^^ouember nach Cristi gepurt vierzehttibttiidert und im newn*

zigisten, unnaera keyserthumbs im newnunddreißigisten iaren.

Ad niaudatum domiui
l*ap. Orig. imperatoris.

Kaiserliche Gommissioii and Remission: Bestätigung des Ton den

Btreit nieu Parteien eiitgetetzten Sobledsgeriehtes. 1491 Febr. 4.

Wir, Friderich von gottes gnaden, roemiacber keyeer, zft

aUen zeitten merer dea reicbs, zft Hungern, Dafana«^,

Croacien etc. kunig, bertzog zü öaterreicb, zft Steyr ete., ent-

bieten unsern und dea reicbs lieben, getreten, Diebolten Burfin,

Niclaaen zum Hag,Jobsten Diel und andern Iren mitTerwanndten,

so dis nachbestympt sa(!lien beruret, uiinser gnad und aDes

güt. Als wir vormals den ersamen, unsem und des reichs

lieben, getrewen, burgermeister und rate der stat Speyr bey

mercklichen penen ernj^tli^^h geboten, die miintzer und hauß-

geuossen daselbs zü Speyr mitsampt iren liaußtrawen und

kindern in die berurt stat Speyr und zü den ämptern und

wirden, darinn sy vor geweaen aein, kummen und ire freybeit,

damit sy von weilend unsem vor&m, unns und dem heiligen

reiche löblich fursehen aein, berftblieh und on Irrung*gebrauchen

und genieflen zft laasen, innhalt unserer keyserlichen briefift,

deßhalben außgeganngeu: haben unns dieselbe von Speyr

furbringen lassen, wie sy sich mit den gemelten mUnteem und

hauLgenossen der obberftrten Sachen nach laut irer burger-

pflicht mit vorbehaltutifT geburlicher appellacion zü rechtlichem

auütrag auf euch vui willigt, euch ewrer burgerpflicht darinue

ledig gezelt und darauf die saeheu vor ewr zü beiderseidt in

recht angefanugen und Utem contestirt und derhalben noch

unendtscheiden vor ewr steen, und uns darauf diemütigklichen

angerüfEsn und gebeten, sy dabey beleiben zü laasen und da-

rüber mit ferrem geboten und in ander wege nit gestatten

zü besweren. Und so wir nu in auOganng des obberurten

unsers keyserlichen gebots von solicber wilkur, und das die
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paitheyen sich darauf für euch in recht begeben, den kri^

rechtlich angefanngen und bevesstvet, kein wissen gehapt, ist

mins nit gemeint, das durch solich unser gebot dieselb hannd-

lung zerrutt nnd die partbeyen, so unns zft beiderseidt on

mittel underworft'en sein, in fenern Widerwillen und schaden

watlisen solten. Darumb und zu tiirderlichem außtrag der

Sachen nnpteihen wir enfh von römischer keyserliclier niaclit.

emstlich gebietend, und wellen, soferr ir dioselb sachen yetz

berurter weise gestalt erfindet, das ir dann auf vorbeschehen

handlunp: fdrtter darinne im rechten volfaret und procediret,

als sieh das nach seiner Ordnung gebüret, doch appellaciones,

wie oben begriffen ist, vorbehalten. Daran tftt ir unnser emst-

lich meynung und sunder geyallen. Geben zft Lynntz am
Vierden tag des moneds Febmary nach Cristi gebnrd viertzehen-

hunndert und im einundnewntzigisten , unsers keyserthumbs

im newnunddreißigisten iaren.

Ad mandatum domiui

Pftp. üiig. imperatoris.
*

Wiederholtes Anerbieten des Ffalzgrafen Philipp zttt Veriuittlaiig

swischen dem Bsth und den Mfiiuffirii. 1491 Aug. 14.

Philips von gots gnaden, pfaltzgraff by Rine, hertzog in

Beyern, des heiigen romschen richs ertzdruchsesselundkurfurst.

Unsern gonstigen grus zuvor. Ersamen, wisen, lieben, be-

sonderen. In den irmngen zusehen nch und den monzem,
bv uch sich haltend, werden wir bericht. das ir deshalb zü

wyter muhe und costen \vachsen, das dan wir, uÜ {i:naden uch

geneigt, ^ern verhfit sehenn weiten, als ir dan in vorgeeuden

handeluiiL^en, deßhalh j?escheen, ongezweifelt vertiierckt haben.

Ist darumb unser begere an uch bittend, ir wolt uch selbs

defihalb ferrer muhe und coste uberhebenn und uns abermals

inn Sachen gütlicher tage und teidinge verfolgenn, wir alsdan

zu schirster unser gel^genheit bestymben wollen, also das ir

alsdan die uwero na solichem mit macht sdiickenn und uch

zu dem gniwilHg bewisen. Bis wollen wir uns zu uch ver<*

sehen und gnediglicfa bedenckenn 'uwer antwort. Datnni

Heidelberg, sontag nach Laurentii Ä** etc. LXX.XX primo.

Den ersamen, wisen, iinsern lieben, besonderen, burger-

meister und ratt der statt Öpier.

Abschrift.
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Kaiserliche Atiweisung der gewählten ÜchieiUrioliter xu nacUtir £iitr

Scheidung des Streites. 1491 F«br. 22.

Wir, Friderich von gottes gnaden, roemisdier keyser, z&
allentzeitten merer des reiciis zft Hangern, Dalmacien, Croa-

cien etc. kiinig, hertzog zfli Österreich, zt Steyr etc. entbieten

unnsern und des reichs lieben, getrewen, Diebolten Bürlin,

Nidasen zftm Hag, Jobsten Dil und andern iren mitver-

wanndten, so dis nachbestympt sachen berUien, uiui^er guad
und alles güt. Wir empfelhen euch von rümibcher keyser-

licher macht, ernsthch gebietend, das ir in den irrungeu,

speiuien und zwitrediton . darinne die ersamen, iinnser und

des reichs lieb getrewen, burgermeister und rate der stat

Speyr, eins und . . die müntzer und haußgenosseu daselbs

andersteils unondtscheidcn vor ewr steen, fürderlich im rechte
bandelt, volfaret und x>rocediret und euch einich außzuge^ so

zü geverlieher verlenngerung der Sachen darinn gebraucht

werden möchten, daran nit irren noch verhindern lasset, dar-

durch wir nit geursacht werden, aus nnnser keyserlichen ober-

kcit selbs darinne zü handeln, doch yeder parthey gebürlich

appellacion an uiius zü tünd vorbehalten. Daran tüt ir unser

eiTistlich meynung. Geben zü Lynntz am zwenundzweintzi-

gisten tag des moneds February nach Cristi geburd viertzehen-

hundert und iiu einundnewutzigisten, uoosers keyserthumba

im newnundreißigisten iaren.

Ad mandatum domini
Pap. Orig. imperatoris.

KaiBerlicbe Inhibition. 1491 Sept. 22.

Wir, Friderich von gottes gnaden, romischer keyser, zü

alleiitzeittcii merer des reichs, zu Hungern, Dalmacien. Croa-

cien etc. kunig, hertzog zü Österreich, zü Steyr etc., embieten

den ersamen, unnsern und des reichs lieben, getrewen, burger-

meister und rate der stat Speyr, unnser gnad und alles güt

Ersamen, lieben, getrewen. Sich haben unnser und des i^chs

lieb getrewen . die mUntzer und haufigenossoci bey euch zft

Speyr, von einer urteil und ettlichen beswerungen, so durch

unnser und des reichs lieb getrewen, Nidasen vom Hag, Josten

Diel, Petern Trachen und ir mitverwanndten wider sy und

für euch gesprochen und erganngen sein sollen, als beswert an

unns berufft und geappellirt innhalt eines iustrumeuts der-
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selben appellacion, urdb darttmb fiirbracbt, und in meynung,

solieher appelladon und Sachen rechtiicJi nachzftkomnteD, unns

umb notdnrfftig hüff des rechten diemüligkliehen anrnifen

und bitten lassen. Wanne wir uü niemand recht versagen

sulleii. (lai umb so lieischeii uud laden wir euch, ernstlich ge-

bietende, das ir auf den funfundviertzigistea tag, den nochsten,

nachdem euch diser uunser keyserlicher bnef geantwurtt oder

verkündet wirdet, der wir euch fünitzehen für den ersten,

fünftzehen für den andern und fünftzehen für den diitteu und

letzten rechttag setzen und benennen peremptorie , oder ob

dersdb tag nicht ein gerichtstag sdn würde, auf den nechsten

gerichtstag darnach, vor unns oder dem, dem wir das an

unnser etat bevelhen, wo wir dann zümal im reiche sein wer-

den, durch ewem volroechtigen anwald kiunmet und recht*

liehen erscheinet, den obgenannten miintzern und haußgenossen

oder iiem volraechtigeu anwald daruiiib im rechten enndtlich

zü antwurtten. Wann ir kuniniet und erscheinet, also oder

nit. nichtsdestmyiuler wirdet auf dos gehorsamen teils oder

Seins anwalds anrüö'eu und ertorderung im rechten voÜaren

und procedirt, als sich das nach seiner Ordnung gebüret

Darnach wisset euch zA richten. Geben z& Lynntz am zwen*

undzweintzigisten tag des moneds September nach Crisü ge-

burd viertzehenhunndert und im einundnewntzigisten, unnsers

keyserthftmbs im viertzigisten iaren.

Ad mandatum
Pftp. Orig. domini imperatoris.

Strafaadroiiuiig au die Kichter wegeu Foitsetzuag des Procewes. 1491

Oct. 25.

Wir, Friderich von gottes gnaden, romischer keiser, zu

allenntzeitten merer des reichs, zu Hungern, Dalmacien, Croa-

cien etc. künig, hertzog zu Osterreich und zu Steyr etc., em-

bielten unnaeni und des reiehs lieben, getrewen, Niclaseu

zum Hag, Jobsten Dil und anndem Iren mitverwanndten diser

Dacfageschriben saehen, unnser gnad und alles gut. Wir haben

vormals die sadien der appellacion, damit sieb unnser und

des reiehs lieben, getrewen . . die müutzer und haußgenossen

zu Speyr, von einer urteil und ettlichen besweruni^en, so durch

euch wider sy und lur die ersamen, unnser und des reichs

lieben, getrewen, burgermeister und rate daselbs zu «Speyr, ge-
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sprochen und ergaoDgen sein svllen, als beswert an nnns be-

rufit and geapp^trt, zu reditliebem auOtrag an nnns genomen,

den gemelten partheyen defihalben reehttag für nnns gesatzt

und euch darauf ernnstlich geschriben und geboten, furbaßhin

nach solicher appellacion in den berurten Sachen, alledieweil

die vor unns und unnserni keiserlichen camergericht unent-

scheiden hanngin. widoi dieselben inüntzer und haut^genossen

nichts zu hanndeln, uiteiln noch procedireo, innhalt unnser

keiserlichen gebotsbrief, dai'ubcr aaUgeganngen Lanngt nnns

an, wie ir darüber nach derselben appellacion in Uen egemelten

Sachen wider die genanntoi mnnteer und hawßgenossen ferrer

mit vermeinter enntlicher urteil volfaren und procedirt haben

sullet, das unns, nachdem ir wisset, soliches wider ordenung

und Satzung der recht ist, nit nnbillich mercklieh befrömbdet

und zu veraclituüg unnserer keiserlichen oberkeit bescheheu

gedencken müssen, lliul gebietten euch demnach von römischer

keiseiiicfier niafht bev venneidung unnser und des reichs

uTignad und btratle und verliesung einer pene, nemlich funif-

tzigk niarck lottigs goldes, unns in unnser keiserlich camer

unableßlich zu betzalen, ernnstlich und wellen, das ir solich

vermeint urteil und alle hanndlung, so durch endi wider die

^^enannten muntzer und hawfigenossen nach der obbemrten

irar appellacion gesprochen, beschehen und ergangen, die an

inen selbs crafftlos and untuglich sein, vernichtet und abtut

und furbaßhin, alledieweil die vorbestimbt Sachen vor unns

und unnserm keiserlichen camergericht in recht unentscheiden

hannget, wider dieselben müntzer niid h i wbgeuossen ferrer

nichts furncniet, hanndlet, urteilet, veriiewet noch pi'ocediret,

noch des ymann fis von ewern wegen zu tund gestattet in dhein

weise, dardurch nit not werde, mit den ytzbestimbten penen

und pussen wider euch zu hanndeln. Daran tut ir unnser

emnsÜich meynnng. Dann was darüber durch euch, oder

ymannd annder wider die vorberurten' müntzer und hawßge-

nosaen furgenomen, gehannddt, gearteilt, vemewt odee proce-

dirt ist, wellen wir, das soliches alles, und was darauf volget,

kein crafft noch macht haben und inen au iren rechten und

gereclitikeiten unvergriffenlich und unschedlich sein suU, das

wir auch alles und ycdes ytzo alß dann und dann als ytzo

genntzlich aufheben, abtun und vernichten von obbestimhter

romischer keiserlicher machtvolkumenheit wissentlich in craät
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diß briefo. Darnach wisset euch zu riditen. Geben zft Lynntz

am ImiffimdsweiDtsigisten tag des monets Octobet nach Cristi

gepurde viertzehenhundert und im einundnewntzigisten, unnsers

küiserthumbs im viertzigiäten iarenn.

Ad mandatum
Pap. Orig. domini imperatoris.

Strafaii4robuiig aa den Balb n/maa • Fortsetauag des Proceim. 1491.

Oct. 25. .

Wir, Friderich von gettes gnaden, römischer keyser, zü

alientzeitten merer des reichs, zft Büngern, Dalmaden, (>oa*

cioi etc. künig, hertzog zfi Österreich, zü Stejr etc., embleten

den ersamen, unsem und des reichs lieben, getrewen, burger-

meister und rate der stat Speyr, unser gnad und alles gfit.

Ersanicn. lieben, getrewen. Wir haben vormals die Sachen

der appeliacion. damit sieh unser und des reichs lieb getrewen

. • die müntzer und haußgenossen bei euch z& Speyr, von

dner urteil und ettlicben beswerungen, so durch unser und

des reichs lieb getrewen, Niclasen zürn Hag, Jobsten Dil und

ander ir mitgewandt, als geordent richter wider sy und für

euch gesprochen und ergangen sein stillen, als beswert an uns

berufit und geappellirt, zft rechtlichem aufitrag an nnns ge-

nomen und eudi zft beiderseide deßbalben reehttag für nns

gesatzt, auch den vetzgemelten geordenten richtern ernstlich

geschriben und geboten, nach soiicher appeliacion in den be-

rürten Sachen, alledieweil die vor uns und unnserm keyser-

lichen camergericht in recht unendtscheideu hange, wider die

genannten muntzer und haußgenossen ferrer nichts zfthanndeln,

urteilen noch procedim, innhalt unserer keyserlichen brief,

defibalben aufigegangen. Lairagt uns an, wie ir darttber bey

denselben richtern verfftgt haben sttUet, das die in der ob-

bestympten hauptsachen mit vermmter endtlicher urteil yol-

£aren und procedirt, das uns, wo dem also ist, diewell ir

wisset, sich sölichs zä tünd nit gebüret, uit uubillich be-

frömbdet und zti freventlichem mtitwillen und Verachtung

unser oberkeit gedenckhen müssen, und haben darumb die-

selben handlung und proceß, über sölich hangend appeliacion

beschehen, die an in selbs craftlos, zunicht und uutuglich sein,

zü uberflussigkeit aufgehaben, abgetan und vemicht und ge-

bieten euch darauf von roemiscfaer keyserlicher macht bey
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verraeydung unser und des reichs ungnad und straffe und

verKesuBg einer pene, nemliclr fönftzigk roarekh lottigs goldes,

uns In unser keyserHdi camer unableßlich zft bezalen, emst-

lich nnd wellen, das ir in eraft solicher nntngliclien und eraft-

losen urteilen und proceß, wider die genanten lüiiutzer und

haußgenossen, irer haußfrawen und kindcr ere, leib, hab noch

gütter nichts fiirnemet, handelt noch tüt, noch iiiemands von

ewern wegen zu tünd gestnttet. simder sy his zft aubtrag solichor

Sachen zti Öpeyr bey iren eren, wirden und heußlicheo wo-

Dungen als ander frumb, uDverlewmbd burger und einwoner

beleiben lasset, dardurch wir nit geursacht werden, unserm

keyserlichen camerprocuratorfiscal zft gestatten, mit den vor*

g^chriben penen, straffen und pflssen wider euch als unge^

borsam und Yeraehter unser keyserlichen mayestat und ober-

keit 2ft handeln. Daran tftt !r unser emstHch meynung. Geben

zu Ljntz am funfundzweintzigisten tag des nioneds October

nach Cristi gehurd viertzehenhundert und im einundnewntzi-

gisten, UDsers keyserthümbs im viertzigisten iaren.

Ad mandatum
Pap. Orig. domini imperatoris.

Vorladung derParteieo durch dieStädteWorms und Frankfurt. 1492Apr. 4.

Wir, burgermeinster unnd raethe der stett Wormß unnd

Franckfort, commissarien, von dem aiierdurchluchtigsten, gros-

meehtigsten fursten unnd heren, hem Friderichen, romtscben

keyser, zu allen zeyten merer des rychs, zu Hungern, Dalma^

cien, Croacien etc. konnig, hertzog zu Osterych unnd Steyer

etc., unserem allergnedigsten lieben heren, disen hienach be-

stimpten partiiyen unnd sk lan geordent und gesetzt, entbietten

den ersamen unnd wyseii, unserenn besundern guten frunden,

burgernjeinster und raitt der statt Spyre, uusern frunthch dinst

und tliund uch zu wyssen, das uns von dem obgenanten

unserm allergnedigsten hern eyn commissionbriefl'e mit synem

keyserlichen, zu ruck uffgedrucktem ingesiegell gantz unver«

letzt und unargwonig uberantwort ist, den wir mit gebur-

lichen wirden entpfangen und angenommen haben, von wort

zu wort also ludende Hernmb und inn krafft

obberurter keyserKcher oommission heyschen und furdem wir

uch, burgermeinster und raitt der statt Spyre obgenant, das

ir uff frytag nach dem sontag Judica nehstkompt durch uch
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selbs odder awer vplmeclttigeii anwelde erschynet zu Worinß

uff dem raittliuse, geuant der burgerhofe, zu fruer tagzytt

vor uns, odder denihenen wir darzu orden und schicken

worden, gestalt zu liaudolii, wie sich inhalt obbestimpter com-

missioii geburt. Gebbeu mit nmer bevder stette zu ruck uff-

gedruckten secretingesiegelu uti' mitwoch nach dem sontag

Letare nach Christi unsers hern gepurt tuaent vierhundert

nuntzig und zwei iare.

Pap. Ong.; das Sugel tob Wörme aoeh Iddltoli erhalten, das van

Frankfurt grosBenlheili abgefallen.

Vertrag, welclieu die Städte Worms uud -Frankfurt, uls kaiserliche

KonmianrieD, awiseheu K £. Rath dar Sladt %ieler und den Hlbiaefn

oder Haoegcnoseen errichtet haben. 1492 Apr. 21.

In gottes iiaiiien amen. Wir, die burgermeinster und rete

der stette Wormß uud Franckfurt, verhorer und comniis^arien,

von dem allerdurchluchtigsten
,

großmochtigsten fursten und

hem, hern Friderichen, romischen keyser, zu allen zyten merer

des rychs, zu, Hungern, Dalmacien, Croacien etc. koning,

bert20g zu Osterydi und zu Styre etc«, unserm aUergnedigsten

lieben bem, diseo bienacb benanten Sachen und parthyen sun-

derlich gesetzt und gegebben innhalt zweyer siner keiserlieben

gnaden commissionbriefe, uns deßhalben ubberantwort , die

wir mit gepurlichen wirden geborsamlich angenommen haben,

von wort zu wort hienacli gescliriben: Wir, Friderich von

gotts gnaden, romischer keiser, zu allen zyten mererdes

rychs, zu Hungern, Dalmacien, Croacien etc. koning, hertzog

zu Osterych und zu Styre etc., entbietten den ersamen, unsern

und des rychs lieben, getruwen, burgermeinster und reten

der stett Worinß und Franekfurt, unser gnade und alles gut.

Ersamenf lieben, getruwen. Sieh halten zwuschen den ersamen,

unsem und des rychs lieb^i, getruwen, burgetmeinster und

rate der statt Spire, eins und den montzera und hußgenossen

daselbß ettlicher fryheitt und ander sachen halben anders-

te) 1ü irrung, spenue und zwittrecht, darin n zu veruiydung

merers unrats durch uns und andere allerley ar])eit bescheeu

ist, die gutlich hienzulegüii , das abber bißher nit veii'angen

haben, deühalben die daselbß zu Spyre zu rechtfertigung

kommen und nachmals durch appellacion an uns gewachst

sin, die wir zu recht an uns genommen, den parthyen recht«
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tage danill Tor uns gesetzt und naeb yerscbynung derselben

rerordent und geschafft haben, furderlkh recht darinn ergene

zu lassen. Und so wir abbcr alß romischer keiser, dein die

sorge und bürde des helgen rychs zu trairen cropurt, daneln n

bedencken. das aß bolicher reclitt rtigung, wiewole die aii ir

selbß gottlieli und billich ist , zwischen den obberarten par-

tbyen, so alle barger und die meinster zu Spyre sin und die

regierung und Verwaltung von unser und des helgen rychs

wegen dasselbe tragen, ewiger haO und widderwill ensteen und

daruß uns und dem rieh kunfEtiger nacbtejl ^wachsen mag,

haben wir, solichs zu verhüten und ewigen fruntltchen und

guten willen zwischen inen zu machen, abbermalß vorgenommen,

die Sachen gutlieh m vereynen, und dwyle wir nO dem ander

unser und des helgen rychs und unser erplicheu laude merg-

lichen geschefft halben diser zyt selbß nit ußgewarten nocli

darinn gehandein mögen, und ir dann vormalß, als wir bericht

werden , viel tlyß und arbeit gutlichs Vertrags zwischen ir

gehabt haben, entpfelhen wir ueb an unser statt, gebben uch

auch unser volkommen macht und gewalt mit disem brieffe,

ernstlich gebiettende, das ir nochmals die obberurte parthyen

zwuschen datum diß brieffe und sant Mathyas, des helgen

zwoliEbotten, tag schierstkuniftig uf einen benanten tag vor

uch erfordert, sie durch uch selbst odder ettfich, so ir darzU

uß uch verordenen mögen , inn den vorbestimpten irrungen,

spennen und zwittrechten eigentlich und nach notturfften ver-

'horet und dann init allem ernst nnd tlyß versuchet, sie der

gütlich miteinander zu vertragen, und inn solichem an unser

statt alles handelt, tut, gebiettet und verhieltet, das sich ge-

purt und die notturfft erfurdern wirdet, wo abber die gut-

licheit zwuschen ir ye nit statt haben wollt, alßdann die

parthyen widderumb vor uns zurecbt wyset und daby schrybet,

uß was Ursachen, und an wem die gutlicheit erwonden habe,

wollen wir uff die vorußgegangen unser keiserlich ladung one

alle ferrer vorheischung und verkundung Inn den sadien fnr«

derlicfa -und unverzogen recht ergeen lassen. Daran tut ir

unser ernstlieh meynung und sunder gefallen. Gebben zu

Lynntz am zwenundzwentzigsten tage des monats December

nach Cristi gepiirt viertzehenhunder? und in eynundiiüntzigsten.

unsers keyserthums im vicrtzigsten iaren. Ad mandatuia

domini imperatoris proprium. Wir, Friderich von gottes
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gnaden, römischer keyser, zu allen zyten nieier des rychs, zu

Hungern^ Dalmacien, Croacien etc. koning, hertzog zu Osterych

und zu Styre etc, eutbietten den ersamen. unsern und den

rychs lieben, getruwen, bnrgermeinstern und rethen der stette

WornUi und Franckfurt, unser gnade und alles gut. Ersamen»

lieben, getruwen. Wir haben uch vormalß ettlich irrung,

spenne und zwittrecht, sieh zwischen den ersamen, unsern

und des rychs lieben, getruwen, burgermeinster und rait der

statt Spyre, eyns und den montzeren und huflgenossen das-

selbß anders teyls umb keyserlieh und koninglich fryheit und
andere Sachen haltende, inn eyns bestimpten zyt zu verhören

und veisuihcu, gutlich zu vereynen, odder wo das nit statt

haben wollt, alßdann die parthyen zurecht widderuuil) vor uns

zu wysen betülhen iuuhalt unsers keysei liehen commis^ionsl)! ieffs,

darubber ußgegangen. Werden wir bericht, wie unser botte,

by dem wir solichen brieff gesant, den ubber gesatzt zyt un-

gepurlicher wyse verhalten und dieselbe handeiung dadurch

verhindert, darumb wir ine zu straffen befolhen haben. Und
wanne uns nü den jMirthyen zu gut und verhuttung nnrats,

so inen ufi solichen irrungen ensteen mochten, ye gemeint ist,

das die gutlich zwnschen inen hiengelegt und vertragen wer^

den, eutpfelhen wir uch an unser statt, geblteii ücli auch unser

macht und gewalt mit disem brieft', ernstlich gebiettende, das

ir nochmals die gemelten parthyen zwischen datum diß brieffs

und sant Georgen tRg scbierstkünfftig äff eynen benanten

tag vor uch eriurdert, sie utf die obberurt unser ul^egangen

commisäion inn den vorbestimpten irrungen, spennen und zwit-

trechten gegen einanderverhöret und alles das darinn handelt,

das sich nach ludt derselben commission gepurt und notturfit

sin wirdet, wo abber die Sachen inn der obb^urten zyt

gütliche idt vertragen wurden, alßdann die parthyen widder-

umb Eurecht vor uns wyset und daby schrybet, nO was Ur-

sachen, und an wem die gutlicheit erwunden habe, wollen wir

uflf unser keyserlicli ladüng, vormaiß inn den sachen ußge-

gangen, one alle terrer vorheischung und verkundung furder-

lich und unverzogen recht ergeen lassen. Daran tüt ir unser

ernstlich meynung und sunder gefallen. Gebben zu Lynntz am
nuntzehenden tage des monats Mertzen nach Cristi gepurt

viertzehenhundert und im zweyundnUntzigsten, unsers keyser-

thums im eynandviertzigsten iaren. Ad mandatum domini
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imperatoris proprium . . bekeiiuen und tliuu l<unt mit disem

brit'fe geyn allei-iueiiirlicli, alf> uflF unser vorheisdieu und ver-

tagen krafft keyFerlicliei- coiiiniission vor unser beider egeuiel-

ten stette \V ormß und FraDckfort subdelegierten commissarien

und ratsfrunden, nemlich von uns, von WorinH, die ersamen:

Jorg Brüne, diser zyt burgermeinster, Philipp Knyp, Johann

Rebstock, gen. Liesperger, and meinster Reynbart Noltz, und

von Franekifurt die ersamen: Walther yon Swartzenberg und

Jorg Frosch, erschynen sin die ersamen und wysen, unser

besonder lieben und gnten frunde, burgermeinster und rait

der statt Spyre. eyiis und die niontzer und hußgenosseii da-

selbst andersteyls durch ir junveldc ytwedrts. hüben die ob-

genaliteii unser subdelegierten, darzu i^vniilfMiten l^t \ serlirhen

commissaripu dio«;elben partliyen nach notturti'ten gegen einan-

der verlioret und nach genügsamer beriebt derselben irer spennc

und irrungen soviel an inen erlangt und gearbeit, das sie

solich spenne, zwittrecht und furderttnge, sie yetweder gegen

einander gehabt und vorgewant haben, gentzlich und aller-

dinge an die obgenanute subdelegiert commissarien und rats-

frunde verlassen, gestellet, ubbergebben und frymutig unver-

dingt zugesagt by glauben, wes und wie sie darinn erkennen,

sprechen und entscheiden, dabr zu blyl)eu, soliehs alles und

vedes «/encnie zu haben, stete und veste zu halten und dem
getrulich nachzukunmieu sunder mredde üdder ubzuge, alß

dann der ersanie, Debolt Beyer, diser zyt burgermeinster, in

namen und von wegen der dreyer rete der statt Spyre und

die erbaren, Jacob Wyßhare, diser zyt montzmeinster, Melchior

Weyse, Oerhart Steynhuser und Paulus Hiltprant, hufigenossen,

von wegen der gesellschalTt gemeiniich der montzer und hufi-

genossen mit hantgegebben trnwen gelopt und ufTgereckten

fingern zu gott und den helgen gesworn. DarufT haben die

obgenannten unser beyder stette frunde und subdelegierten

comniissiuien, gott zu lobbe, beyden teyln und gemeiner statt

zu gut, die Sachen zu hertzen genommen und ])etracht, das

fryde und evnickeit gott dem alhnechtigeu besunder gefellig,

aller dugeut mutter und gemeynen nutz mcrcnde, so ist zwit-

trecht und myßhell aller gutickeit und den mentschen widder,

zurstorende das wesen der gluckselickeit besundc!- der stette

und ir inwoner, die, inn eyndrechtickeit regierende, billich

sich under einander lieben und eren sollen, und darumb, größeren
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unrait xmd verderplicheit. so den parthyen uß solichen irrün<ren

» wachseu, wiewole die noch zur zyt kleyn, abber kuntitig sich

raeren und ergern mochten, zu verhüten und dieselben gentz-

lieh ußzurüten, Inn der gotlicheit zwuschen inen erkent, ge-

sprochen und entscheiden, erkennen, sprechen und entscheiden

kraffit kejserlieher commission, alß hienach folgt: Zum ersten

der yche odder rechtfertigüng halber des gewichtes der frone-

wage im kauffhuse etc., das die montzer und hußgenossen den

rait zu Spyre an rechtfertigüng desselben gewichtes nit hyn-

dern noch intrag thuu ^sollen, und mit der yche odder reclit-

fertigung der andern kleynen gewichte daselbst soll es be-

gangen und gehalten werden ludt eyns Vertrags und ver-

schiybüDg, vormalß darubber begriffen, mit des rats und der

hufigenossengesellsehafft zu Spyre ingesiegeln yersiegelt, der

datum steet uff mittwoch nach allerselentag ' anno domini

Yiertzehenhündert fünfftzig und zwey iare. Am andern, alß

sich die montzer beklagt, das der rate zu Spyre sich ettwas

emstlicher wyse gegen inen gehalten, deßhalb sie, uß Ursachen

bewegt, sich der statt entüßert, des zu kosten und schaden

konuneii, auch irer enipter und ercnstule des rats entsetzt,

des ahber eyn erbar rat nit gestendig und dagegen vorgebbcn,

das die hußgenossen weren one nott uß der statt gewichen,

hetten sich selbß entsetzt und den rethen iniury und smehe

zugezogen, mit begeren, des abtjrag zu thün etc., sprechen und

entscheiden die suMelegierten commissarien , das solich für-

derung des abtrags absyn und die montzer und hußgenossen

gemeinlichen inn gegenwirtickeit der commissarien die dry

rete, so diser zyt ratswyse versament, vor allen Unwillen und

zorn fruntlicheu bitten sollen mit underteiugeni erbietten, wes

sie geliandelt, guter meynung uß notturfft ires rechten und

eynem ersanien rate nit zu smehe gethan haben, und dem-

nach so sollen uff samßtag sant Johans Baptisten abent nebst

inn bysin sulicher unser obgenannten stette ratsfrüude die

dry rete zu Spyre Widder versampt und aißdann die hußge-

nossen, so Yor diser irrüng inn reten und emptern gewesen

sin and ir burgerschafft und ratseß nit u%ebben haben, der-

selben empter und stende widder ingesetzt, igUcher inn synen

seß und ordenung des rats, darinn er vor gesessen ist, thun

und gehalten werden das iare uß alß ander ungeverlich, wie

sich das gepurt, doch uuabbruchlich der fryhen wale des rats
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ye zu zyten, alß von alter herkommen ist, und die, wo ir

burgerschaüt und ratseß uügeschriben hau, so sie der Widder

begeren und fruntlicli darumb bitten, auch widder zugelassen

werden. Item die fryheit beruren, so die montier und hofi-

genossen meynten, ine büUch widder zugestellt wurde etc.;

nachdem abber vor langen iaren eyne ubbergabe und verzig

derselben fryheitten durch die montzer und bußgenossen

gfescheen, darinn beyden teyln ettwas vorbehalten ist, nach

besage des brietfs, deühalbeii uügeiicht. mit des rats und der

montzergesellschaft anhanp^enden ingesiegtiu versiegelt, des

datuin steet nach Cristi gepurt drüzeheiihiindert viertzig und

nun iare uH dinstag nach sant Martins tag, ist entscheiden,

das es by solicher ubbergabe und verzig blyben soll mit vor-

behalten gerechtickeit des wechseis, d&c montzergericht und

anders, inn demselben briefe ußgedruekt, wie das ungeverlicfa

hievor gehalten und inn ubung herbracht ist. Und wes briefe

sich ludt gemelter ubbergabe und verzigs zu ubbergebben ge-

puren, die vor dato desselben gemacht, bißher hinderhalten,

wo die syn, besunder die vertreg und erklerüng der stette-

frimde von Meyntz, Straßburg, Wormß, Franckfurt und ()p-

penhemi, sollen mit der insetzung von allen tevlii iibliergebben

und abgetlian werden. Furter von der pfendung wegen, alß

ettlich möntzer des Schutzes odder schulden halben gespent

sin, ist entscheiden, das derselben pfände halber denihenen,

den die abgenommen sin, rechenung nach des rats selhßwil-

ligem erbietten geseheen, und was ubberstanden und sich ge-

purt, Widdergegebben wwden, und welche noch schuldig

weren, nach billicheit vertragen sollen. Mere des eyts halber,

so die montzer ircm meinster und der gesellschaft't pflegen

zu swereii von alter her, ist entscheiden, das solicher eydt

inn syner form blyben und doch von eynem iglichen, der den-

selben eyt gesworn hat odder noch inn kunfFtig zyt sweren

wirdet, verstanden und gemeynt werden soll: unabbruchlich

und mit vorbehalten des rats obberkeit, alß billich ist. Voo

kosten und Scheden wegen, beyde teyl inn diesen irrungen

u%ewant und erlitten hau, ist entscheiden, das iglich parthy

Iren kosten vor sich selbß tragen und keyne der andern deß-

halb pflichtig sin, und heruff sollen alle irrung, spenue und

zwittrecht, wie sich die begebben und gehalten han biß uff

hüte datum zwischen beiden teyln, allen und iglicheu ii'en
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zaverwanten mit Worten und wercken, hiemit gentzlich zu

gründe und allerdinge gericht, vertragen und abgesttnet, der

nymermere zu anden odder eferen, und dheyn teyl dem an-

dern derhalben wyter odder mere pflichtig, sünder aller groll,

unwill und abgunst luterlich und ewiglich verzigen, begebben,

,

abgestellet und hiengelegt, sie hienfuro gutfrunde sin, eynander

eren und furdern, alß ob liiße iiiung nye gewesen wereu.

Und besimder soll dise verhaiidt'iuiiL,', und was sich darUnder

begebben hat. nyemaut schaden an eren odder glympflf inn

dheyn wyß. Und ob sich ubber kurtz odder lang begebe,

<ku> diser Sachen odder Vertrags halber eynich zwyfel, anhang

odder irrung zufallen, odder das eynicher luterung odder er-

kentniß nott were, des sollen die obgenannten parthyen zu

nfltrag und erklerung kommen und blyben an uns obgenann-

ter zweyer stette Wormß und Franckfurt reten odder rats-

frnnden, so wir darzn verordenen und schicken wurden, one

alle inrcdde, Weigerung odder ußzuge, alle behelff, geverde

uiul argelist herinn gentzlich uß- und abgescheideu. Zu waren

Urkunde haben wir obgenannten burgermeinster und rete der

stette Worniß und Franckfurt unser stett groß ingesiegele

ofientlich thun hencken an diaen brieö, und wir, die obge-

nannten subdelegierten commissarien, haben auch unser eygen

ingesiegele herangehangen und wir, burgermeinster und rate

der statt Spyre an eynem, und wir, die montzmeinster, die

montzer und hußgeoossen, daselbst gemeinlichen des andern

teyls, bekennen uns herinn offenJich vor uns, alle unser nach-

kommen und erben, das wir dise spruch, entscheit und ver-

trag, wie hievor geschriben, uff- und angenommen. Herumb

haben wir, der ratt zu Spyre, unser groß ingesiegel und wir,

die montzer und hußgenossen unser gesellschafft gemeyn

ingesiegele wissentlich gehangen an disen brieff, und wir, die

ytzgenannten hußgenossen, darzn gebettendieobgenannten Jacob

Wyßhare, montzmeinster, Melchior Weyse, Paulus Hiltprant

und Qerhart Steinhuser, unser mttgesellen hußgenossen, das

sie ir ingesiegel auch vor uns heran gehenckt .han von ge-

meyner gesellschafft wegen. Und sint diser briefe zwei glych-

sagBnde, iglichem teyl eyner ubbergebben uff samßtag, den

lielgen osterabend, nach Cristi, unsers lieben hem, geburt

viertzeheiiiiuiHlert und im zweyundnuntzigsten iarenn.

Perg. ürk., unmittehmr uater der letzten Zeile abgeschnitten, ohne

27*
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Siegel; ausserdem besitzt das städtische Archiv iu Speier drei Yidimus

dieses utid lieb Vertrages von 1349 auf Pergament, zwei mit aoch toh

h&ngeodem grossen Stadtsiegel.

Anordnnog des Raths betr, Aofideluiiig der Gewielite. 1Ö28.

Die haußgeno68ene undt nifziehung der gewicht, wie es

• hiufüro gelialten werden solle, betreffend. 1523 Jun. 16.

Ao. 1 'i'jH. Dinstaj^s nach Viti und Modesti hatt der sitzendt

rath Jost Goebeln, derzeit müntznieistern, selbst gegenwertig.

aussagen lassen, seinen mitzüniTtigen zu sajxen, dz ein rath

erastlich befelch geben und gehapt han wolle, wenn sie hin-

fiiro die gewicht nffziehen, dz sie zuvor iedesmals solches den

bürgermeistem ansagen; die sollen allSdann irem hemburg

befehlen, solches den kremeren und andern umbzusagen, da-

mit sie die gewicht bey die handt bringen, und dz aißdann

der hemburu: bey semlicher utlziehung auch zugegen sey ; da-

von soll ein ieder müntzmeister dem hemburg. was gefeit,

den halben theil zur belohnun? gebt^i .
uff das die besigelt

verschreibuTig, so die müntzer über sicli geben, gegen ])urger-

meister und rath der statt Speyer deßhalben gehalten werde

:

darnach ernstlich wissen zu richten.

Pap. Gop.

Schreiben des I'iscbofs Marquard, das Münzmeisteramt und dessen

Verleihung bctrefifend. 1563 Apr. ß.

Von gottes gnaden Marquard, bischoff zu Speir und probst

zu Weißenburg.

Unsern fruntliehen gruefi zuvor. Ersamen, weisen, lieben,

getrewen. Als jungst trium regum unnser munfimeister unnd

lieber, getrewer, Phillips Walsporn, mitblödigkeit beladen gewest,

derwegen Ihme damals das ampt altem prauch nach nit wider

empfüiiieu werden mögen, unnd aber solch seiu biotiigkeit

wider zu besserung gerathen, so seindt wir dahin euntschlosseu,

uü' schiersten sampstag zu ueün uhren vormittag in unnser

pfaltz zu Speyr ime gedacht ampt durch die unnsem der

gepur wider zu leihen unnd zu empfeihen. Damit ir nun

die ewern der zeit dazu zu ordnen Wissens haben mögendt,

haben wir nit unnderiassen wollen euch dessen gnedig unnd

freuntlichen zu verstaendigen ; dann euch gnedigen unnd guten
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witlen zu erzeigen seindt wir sonnders geneigt. Datum Uden-

heim donnerstags nach Judica anno ete. sechzig drä.

Den ersamen, weisen, unnsem lieben, getrewen,

burgermaister und liiat der stat Speyr.

Pap. Orig.

Mandat Kaisers Hudolf IL in Sachen der Mfinzer gegen den Rath

Ton Speier. 1602 Sopt. 15.

Executoriaies in causa pnncipali müntzer gegen Speyer,

mandati de restituendo, cassando et ampUus non turbando,

insinuyrt den 26. Octobris ao. etc. 602.

Wir, Rudolff der ander von gottes genaden, erwölter rö-

mischer kaiscr, zu allen zdten mehrer deß reichß, in Germa-

nien, zue Hungern, Behaim, Dalmatien, Croatien unnd Sdä-

onien etc. könig, ertzhertzog zu Österreich, hertzog zu Bur-

gundt, Steier, Kaernthon, Ürain unnd Württemberg etc., grave

zu Tyrol etc., entbieten den ersamen. unsern und des reiches

lieben, getrewen . . burgermaistern unn(i rath der statt

Speyer, unser genade unnd alles guots. Ersame, liebe, ge-

threwe* Als an unserm kaiserlichen Cammergericht in sachen

mandati de restituendo, cassando et amplius non turbando, so

unsere und des reiches auch liebe, gethrewe, mttntzmaister

unnd die sambtliche der muntz in der statt Spei^ haußge-

nossen, wid^ euch eingefuert, an heut dato endturteil er^

gangen, damit, vorgewenter einredt imverhmdert, die in e?en-

tum beschehene kriegesbeve.^tigung uiid gegebene antwortten

pro imris unnd für genügsam, auch die sach von ambts wegen

vor bescliiohsen angenommen, darauf unnd allem vorbringen

nach zu recht erkennt: das euch sie, clegere. mit verschlies-

sungdes wechßelstublins unnd der am vierten Octobris anno etc.

neuntzig ains abgeforderten aidtslaistung an irer wechfiel-

gerechtigkeit zu turbim nit gezimbt noch gepuert, sondern

daran zu vil unnd unrecht gethon hettet, derhalben ermelt

wechßelstüblin [inen, clegem, widerumb zu erdffnen, audi

derowegen, erlittene schalen, so vil sie deren, wie recht, liqui-

diren unnd darthun werden, inen zu erstatten unnd hinfuro

dergleichen turbation euch zu enthalten, auch deßwegen ge-

nügsame caution zu thuen schuldig, unnd zu solchem allem

zu condemnirn nnnd zu verdammen, im überigen aber von

angestelter clag zu absolvirn unnd zu erledigen seyett, als
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ihr auch damit condemnirt, verdammet unnd respective ab-

solvirt unnd erlediget, die genciitscosten. (derowegen) beuU'r-

seite aufgeioften, auß bewegenden Ursachen gegen einandern

compensirt unnd verglichen worden. Solchem nach, damit so

erhaltene urteil nit ohne frucht unnd vergeblich seye, inen,

degem, dise unsere kayserliehe executoriales und zwangsbrieff

wider eudi ertheüt worden seindt, hierumb so gebieten wir

euch von roemischer kaiserlicher macht, auch gerichte unnd

rechts wegen bd poen acht marckh lötigs goldts, halb in unser

kaiserliche Cammer unnd zum andern halben theil inen, ( legem,

unnachleßlich zu bezalen, hiemit ernstlich unnd wollen, das

ir in sechs wochen unud dreyen tagen, den nechsten n«ich

überantwortung oder verkündung dis brieifs, obspeciticirtes

urteil unnd erkanntnus ein völlig genuegen thuot. hierin nit

seumig, hinderstellig oder ungehorsamb seyet, als heb euch

seye, obbestimpte peen zu vermeiden* Daran beschieht unser

ernstlich mainung. Wir haiscfaen unnd laden euch von be-

rurter unserer kaiserlichen macht auch hiemitt» das ir auff den

ainundswaintzigsten tag, den nechsten, nach endtsehafft vor-

bestimpter frist der sechs wochen unnd dreyer tagen ahn zu

rechnen, deren wir euch siben für den ersten , siben für den

andren, siben für den dritten, letsten unnd endüichen rechts-

tag setzen unud benennen peremptorie, oder ob derseibig nit

ain ^Gerichtstag sein würde, den nechsten gerichtstag darnach

selbst oder durch ainen vollmechtigen amwalden an dem-

selben unserm cammergericht erscheinet, glaublich anzeig unnd

beweiß zu thuen, das disem unserm kayserL gebott alles seines

inhalts gehorsamlieh gelebet seye, unnd wo nit, alßdann zu

sehen unnd beeren euch in obeinverleibte peen gefallen sein

mit urteil unnd recbtspreGben, erkennen unnd erlderen, oder

aber erhebliche, bestendige Ursachen, ob ir einige bettet, warumb
solche erkleruug aUo uii beschehen solle, dagegen im rechten

gepuerlich vorzubringen, entlichen unser s kay. camraergerichts

endtschiedts unnd erkantnus darüber zu uewarten. Wann ir

kommet unnd erscheinet alßdann also oder nit, so wurtt doch

nichtsdestoweniger auf des gehorsamen theils oder seines am-

waldts anrueffen unnd erforderen hierinnen im rechten mit

gemelter erkantnus, erklerung unnd anderm gehandelt unnd

procedirt, wie sich das seiner Ordnung nach gepuertt. Dar-

nach wisset euch zu richten. Geben in unser unnd des hei-
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Ilgen reichs statt Speier den funtftzehenden tag monats Sep-

tembris nach Christi, unsers lieben herrn, gebart im sechtzehen-

hundert uiuid ersten, unserer reiche, der roem. und beheimi-

schen im sechsundzwaintzigsten unnd des hungarischen im

neunundzwaintzigsteai iaren.

Ad mandatum domim eleeti imperatoris proprium.

Schweickhardt Kegele, Verwalter suhs.

Casparus Schelhamer. d. iudicii impcrialis

camerae protonotarius, subs.

Pap. Orig. mit kaiserlichem, der Rückseite aufgedrücktem Siegel.

Die Hfliuer benikonden die Aufwgung des Zunftrechts seiteOB eines

ihrer GenosseD. 1655 Aug. 31.

Der herren münzer urkundt, einer andern zunfit sich ein-

zukaufen.

Wir, der inüntzmeister und liaußyenossen, geiiaiidt dw
müDzcr zu Speyer, Urkunden menniglichen in und mit kratVt

dieser sciüitft, das an heiit m endt benanditm d iin weise»,

dieses, Johan Joseph ßoßpecher, unser mitzuntltiger, uns

angezeigt und zu erkennen gegeben, wie daß er seiner er-

heischenden notturfft nach willens, sich zu einer andern zunft

zu begeben, deswegen sein bey unß gehabtes zunfftrecht ge-

bührlichen uffgesagt und ihme deßwegen urkundlichen schein

mitzutheilen bittlichen begehrt, den wir ihme, daß es also

geschehen und förgangen seye, nicht verwegern köndten noch

sollen, sondeiii hiermit und craift dieser ander unserm

wohnlichen insigel notturfftig geben und niitgetheilt. Actum

et sigiiatum Speyer den 31. Augusti anno 1655.

Miutzmeätehr und gefolmegtigr. d. herrn haußgeuossen

Johann Roßpecher.

Pftp. Orig. mit aafgedrttcktem Siegel der Hausgenosseo.

Autisage des Job Chr. Petsch. 1665. Jan. 9.

Schritft]. anstatt mündlichen leceß mit einverleibter bitt

uudt renunciation mein, Johann Gliiistmanns Petschens.

Edle, ehrenveste, großachtbahre, fürsichüge, wohlweiße,

grofig. gebütente herren.

Nachdem ich mihr vorgenohmen, zu meinem undt der

meiningen besseren außbringen einen weinschank anzustdlen.

undt zu dem ende bey e. e. saltzgesserzunfft mich einzulassen,

solches aber, wie ih mich wohl zu erinnern weiß, füglich nicht
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thuii kan, os seyn dan, daß ih mich meines müntzrechtens

vorliin begebe, alß habe e. f. wohlw. gegenweitige renun-

ciation hiermit iiberreicheu , darbeneben unterthenig bitten

sollen, dieselbe geruhen, in solchem meinem petito deß wem-

schancks halben mihr groflg. zu gratificiren. Nechst ver-

bleibang

ewer e. e. f. wohlw.

unterthenig gehorsamer bürger

Johann Ohristmann Petsch.

Ich, Johann Ghristmann Petsch, bekenne hiemit, nachdem

ich mich erinnere, wie daß zwischen einem ehrenvesten undt

wohlweißen rath hiesiger, deß heyl. römisch, reiehs statt

Speyer undt denen sogenanten hautgenossen alhier vor

lanjien iahren. nenilich in anno 1349 an dem nehsten dinstag

vor sanct Martins, deß hl. bischott's, tag, aufgerichtet worden,

Inhalts dessen, daß kein haußgenoss oder müntzer einig bür-

gerlich gewerb treiben kan oder soll, sondern wan einer der-

gleichen sich gebrauchen undt bedienen will, vinrhin daß müntz-

recht ewiglich aufgeben undt demselben renuncyren muß: undt

dann ih mihr vorgenohmen, einen weinschanck anzustellen

undt mich deßwegen bey e. e. saltzgesserzunfit alhier einzu-

lassen, alC will gemeltem vertrag zufolg meinem bießhero

gehabten müntzrecht hiemit undt in kratl't dieOes vor mich

undt meine erben öffentlich zu ewigen tagen renuncyrct undt

übergeben haben. Dessen zu wahrer urkundt habe ih gegen-

wertige renunciation eigenhimdiir unterschrieben undt mit

meinem gewohnlichen pietschafit bestettiget. Actum Speyer

d. 9. January ao. 1665.

Ich, Johann Christmann Petsch, bekenne, wie obstehet
Papi. Orig. mit in rothem Siegellack au^tedräektem 'Wappen des Ai»

stellen.

Erklärung der Münzer und Hausgenossen, die Emennong eines Mön»-

mei&ters betr. 1666. Mai 6.

SehriftL ahnstatt mündtlichen BecesB sambtlicher müntzer

unnd haußgenossen alhier wegen ernennungeines müntzmeisters.

Prod. 6. May 1668.

Sambtliche [müntzer unnd haußgenossen alhie berichten,

weilen wegen ohnersetzer müntzmeisterstelle sich biß anfaero

manches II] all! ein und andern orths einige diflferentien ereigen

Wüllen, daß bie daunenhero zu dessen vorkommung bei ietzig
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vorgewescnen rcchentag sich dahin verglichen und ahn ihrem

Orth Johann Jüsei>h Iioßbacheii, burgern unnd mithaußgenossen

aihier, darzu erkhieset, auch Vorhabens, noch heutigen vor-

mittag selbigen bey herrn bisehofs fürstl. gnaden zu presen-

tiren annd darzu bestehtigen zu lassen. Damit aber soldies

vorhaben e. e. woblweisen ratb aueh «issent sein miichte,

haben sie ein solches durch disen receß kürtzlichst anzeigen

unnd der Zuversicht geleben wollen, es einem hochlSbL magi-

strat nicht entgegen sein werde.

E. e. e. und hochweif>heit

diristgeflissen willigste anwesende müntzer und

haußgenoijscn ietzo zu Speyer als der mitthaußgenossen

bevollmechtigt

Johann Georg Jungken, furstl. v. hessischer

ambtsverweser zu Lichtenberg, haußgenofi zu

Speyer, von den abwesenden bevollmehtigter.

Peter Trimpler. Johann Joseph Roßbaecher.

Pap. Orig.

Ameige des J. 6. Jnngkheii, wine Erwählong nnd Beatäligung xum
Mfinzmeitter betr. 1«72 Mai Sfö.

ünderdienstliche anzeig und presentation meine, Johann

Georg Jiingkhens, seDiorsj. Prod. 25. May. 1672.

Edel, ehrenvöst, großachtbare, fürsichtige, hoch- und wohl-

weise. Großgünstig hochgeehrte herrn. E. e. e. fr. hoch-

und wohlweisen bleibt hiemit ohnverhallten, wie daß, nach-

deme vor etlich verflossenen iahr^ der gewesene müntzmeister

Johan.Rofibacher alhier zeitlichen todts verschieden, dardurch

solche stelle ledig worden unnd biß anhero ohnersetzt gebliben,

ich allß ein alhier gebohren unnd erzogen bttrgers- unnd mit-

haußgenossenkind aber ohne langsthin nicht allein zu solcher

stelle erwöhlet. sondoni auch vonn iliro hochfürstl. gnaden,

dem herrn bisclioff alhier. allß unnßerni gnaedigsten lehen-

herrii mitteibt wirckhlich abgelegten juramenti dansu gnädigst

bestähtigt und recipiret worden.

Wann mir dann kralft unnßerer müntzprivilegien so viehi

wissent, daß ein ieder müntzmeister würckhlich verburgert

sein soll unnd müeße, ich auch stündtlichen daß gewohnliche

juramentum fidelitatis der gebühr nach abzulegen unnd allso

praestando zu praestiren erbietig, allß habe e. e. e. f. hoch-
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und wohJ weisen hiemit ein solches gebührent hinvorbrintron.

auch meine weni^kheit . wann oder wo solches juramentuni

abzuschwören were, otierireu wollen unnd damit göttlicher

obfiichtB einschließuDg interim verbleiben aollen

e. e. e. f. hoch- und wohlweisen

underdienstwllligstef

Johann Georg Jnngkhenn senior m.

Memorial der Münzer. 1(572 Mai 13.

Underthaeniges memoriale unUt biet iinßer, der saempt-

lichen haußgenossen, die müntzer genannt. Prod. 13. May 1672.

Edtle, ehrenveste, groHachtbahre, fürsichtige, hoch- imdt

wohlweylle, sonders großglinstige, hochgeehrte, gepietendte

herren.

Demnach die mäntzer und haußgenossen dem alten ge-

brauch nach undt tragenden kayserl. müntzlehens berechtsam-

keit noch vor dießer einstehender meess uff dero müntzhauße

allhier in Speyer wegen autfziehung waag undt gewichts ihre

s( liiil(ii£rkeit zu beobachten gemeindt seindt, als geschieiiet

hiemit ahn e. e. e. f. undt hochweißen uußer, der allhießigen

haußgenossen, ohnumbgäugliches ersuchen undt bitten, die

geruhen dem herkommen gemeß uff den zunüten oder durch

den haimberger jedermann, der mitt waag undt gewicht umb-

gehet, daß er dz seinige uff daß müntzhaufie lüffern undt

justificiren lasse, verkünden undt befehlen zu lassen. Hieran

geschieht auch ein löblich werckh der iustitz, so zu handel

undt Wandel gehört, undt weylen vor sich eins jeden Orths

Obrigkeit daran gelegen, indem voiiii jahr auch nicht ge-

euchet worden, so versehen wir nnß iimb so mehr willfähriger

verhöre undt thiin unß zu allen begebenlieitten bestens recom-

meudiren undt verpleiben

e. e. e. f. hoch- undt wohlweisen

underthänige, auch gehorsame bürger

mttntzer undt haußgenossen zu Speyer.

Pap. Orig.

öpeier. Dr. W. üarster.
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Symbole bei Lehensmuthnngen
aas Urkunden des 14. und 15* Jahrhunderts.*

1.

In der Ehubeiedung zwischen den (trafen Adolf von Nassau

und Heinrich von Veldenz fiir ihre Kinder Gorhicli und Af^iies

vom 21 Mai 1354 ist bestimmt, dass Widerlage und Widdum

bewiesen werden sollen auf die Hälfte von Idstein und auf

Güter und Gefälle in nächster Nähe dieser Stadt, und da die-

selben zum Theü Lehen der Abtei fileidenstadt waren, gab

Abt Thomas später seine Zustimmung. Nach Gerlachs von

Nassau Ableben (1396) bestätigten seine Eltern das Widdum
auch für den FaD, dass Agnes von Veldenz sich vieder ver-

heirathen würde. Nachdem aber dieselbe mit dem Wildgrafen

Otto von Kirberg in zweite Ehe getreten war, verweigerte

Abt Heinrich von Geroltstein, des Abts Thomas Nachfolger,

die Lehenserneuerung, worauf der Wildgraf das Lehen in

solennei Weise forderte, und hierüber folgende Urkunde er-

richten liess:

13S5 Juli 8 Bleidenstadt.

In gottis uamen amen. Kunt sie allen lüden, die dieß

offen Instrument ansehent oder horent lesen, das nach gottis

geburt da man zalte dusent drihundert und in dem fünife

und achtzichesten jare in dem achten tage des mondes, den

man nennet zu latine Julius, uff sant Kilianstag in dem dorffe

zu Blidenstait in Mentzer bistome gelegen daselbis in der

aptien uff dem sale in dem somerhufe, da ein iglicher apte

von Blidenstait spulget^ und pflegt somerzyt zu wonen, da-

' Um wegen Verweigerung der Lehensemeuerung vor dem Lehen-

gericht klagbar werden zu können, musste der Nachweis erbracht werden,

dass iimerhall) Jahr uuil Tag nach der Eröffnung der Lehenshcrr förmlich

um die Verleihung ersucht worden sei. Ueber Symbole bei solclien Akten

Tgl. Grimm, Rechtflalterthümer S. 159 u. Haupt, Ztschr. für deutsches

Alterthuffl Bd. 6. - ^ mit „pflegen*' synonym.
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Seibis qwamen und stunden genwertigliche vor mir offnen

schryber von kaiserlicher gewalt nnd den gezügen nach ge-

schriben: der edel herre Otte wildgrave zn Oirberg und sin

capplan herre Gobell, pastor zu Folxbeim in Mentzer bistome

uff eine syte, herr Hanne von Geroltzftein von gottis gnaden

apte zu Blidenstait sanct Benedictenordens Im Mentzer bistome

und herr Härtung von Merenberg, kanierer, herr Johann von

Aldendorft" und Cune von Giseiiheiui, desselben aptis ronvents-

brüdei'e und herrn off die ander syte. Zu demselben aptc

und lierni sprach hon- Gobell pastor egenant: lieben herren,

ist üch yt kenntlicher, wie das myn frauwe Agnes von Kir-

berg off einen tag kortzlicheu sy hie geweßen und suchte

mynen herrn den apte, der hie geinwertig sleet, und wolte ir

lehen von ime entphahen, als sie billig dun solte. Beß en£ant

sie myne herrn, der hie steet nlt doheime. Zu dem male
nam sie den ringk an der kirchen daselbis und
ringelte und sc bettelte den dry stont' zu eyme Ur-

kunde, das sie do were umb deswillen, das sie ire

lehen umbe yn entphangen hette als von irs wieduins

wegen, als sie billigen und vou rechts wegen dun sollte, hette

sie yn funden. Daroff antwort her Härtung kemerer obge-

nant vor die andern und sprach, es were yn woil kuntlichen,

das dieselbe frauwe Agnes obgenant daselbis were gewest in

aller der maßen als vorgeschriben steet und enhette mjn
herrn den apte nit funden doheime zu derselben zyt Da
sprach der edel grave Otte vorgenant: lieber herre, ich bieten

üch umb gott und umb des rechten ivillen, das ir mir woUent

lihen myn mannelehen, als von montparsehaft und rechts wegen

tijMiL'i frauwen, darumb ouch rayu cliche frauwe obgenant vor-

nial^^ hie ist gewest. Da antwurt ime der apte vorgenant und

sprach, er entwüßto keine mannlehen, das eine graveschafft oder

eine herrschaft von Kirberg von ime oder von sime stiffte zu lehen

hette. Da sprach derselbe grave Otte obgenant: lieber herre,

ich bieten üch, da^< ir mir lihent das lehen zu myme rechte;

han ich wenigk oder zumail nüstnit von üch und üwerm stifite,

so bin ich voilfeü genug, das ich vergebens oder umbesUst

üwer und des stifits mann soll sin. Oarulf antwurt der apte

nflst^t Ba neigete sieh der herre grave Otte dar zu

» Drei Mal.
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dem apte nyeder und grciff ymc an sine kappe^ und
nam yn mit dem geren^ und sprach also: lieber harre, diß

dun ich mit erlaube ich fordere und begere myn mannlehen,

als von montparschaffl» und rechts wegen myner elichen fron-

wen, an fich zu eyme male, zu dem andern male und zu dem
dritten male, als man bülich und von rechts wegen sine lehen

an sinen herren furdeni und begern soll . . . Hiebie sint ge-

west geiuwei'tig die besc heiden erbern lüte Henne von Parten-

heim, Rinfride von llipultzkiichen, edelkuechte, Henne burgman

zu Kirberg und Andreas Sturm, keiner zu Wildenberg, leien

im Mentzer bistome und ich Johannes Otten sun von Siegen

im Mentzer bistome, oifen schrieber von kaiserlicher gewalt.

Veldenxer GopialbOcher im Mttncliner BeichMrchiv Band lU foho 31.

2.

In den Erbstreitigkeitcn zwischen Kurfürst Ludwig von

dor Pfalz und seinem Bruder Herzog Stephan von Simmern,

zu deren Beilegung auf Veranlassung Kaiser Siegmunds ein

Schiedsgericht in Worms im Januar 1417 zusammen trat,

war einer der Streitpunkte das Becht auf Greuzuach, Burg

und Stadt, und die Yeste Oreventhan, welche Besitzongeu der

Kurfürst als Bestandthell seines Spönheimer Erbes in Anspruch

nahm, behauptend, dieselben hätten von jeher den Sponhei-

mern gehört und' seien keine Lehen des Domstifts Speyer,

weßhalb auch Graf Simon von Sponheim seiner Zeit das von

Bischof Rabaii an ihn gestellte Ansinnen, sich in diesen Lehen

bestätigen zu lassen, zurückgewiesen habe. Herzog Stephan,

welcher in Folge dieser Weigerung sich am 12. November 1408

zu Heidelberg das Leben vom Bischof von Speyer hatte ver-

leihen lassen, erbot sich zum Beweis, da(> Wabram von Spon-

heim, Simons Vater, die Lehenseigenschaft anerkannt und sich

1365 von Bischof Lambert habe bestätigen lassen. Als Be-

weise wurden Kundsehaftsbriefe von 1398 vorgelegt, in denen

es heisst:

1398 Mai 21. erklärt der veste Junker Heinrich von Otter-

bach der Alte ein Edelknecht: „das inie wol kund und wissende

were das der erwürdige in gott vatter herre Lamprecht, itzt

i HöDclukutte. — * Keilföimiges Zeugstflck, das unteo aa ein Ge>

waud zur Verzierung eingesetzt iBt, auch der verzierte Thcil des

Kleides, heute noch m der Bedeutung »Rockseho«, Rockiipfel'' im Elsas«

gebräuchlich.
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bischofT zu Bamberg und dazumalen bischoff zu Spire zu einer

zyt zu Spire in der stait were ia herm Friederichs von Seho-

nenberg, dumherrn zu Spire, hoiff mit ettwin mandien biscliolfen

(gewesen) und qweme zu ime in denselben boiff her edel grave

Walraroe von Spanheim seliger gedeehtniß und fordert an

ym, das er ime lihen wolte sine leben, das er von ime und dem
stifft von 8piie zu leben sollte han, mit iiame Crutzenach bur?

und stat mit aller siner zu^rehorde. Darumb berait sich der

egenant herr Lamprecht hischorte und verzog es. Da sprach

junkher Volmar von Berne seliger, des egenanten bischoffs

Lampert bruder, zu ime diese worte oder in gleiche: was be-

radent ir uch? wenned ir daß der grave ttch Griitzenach

geben wolle? Und viel tedinge sieh da ergingent. Da leyhe

herr Lamprecht bischoff dem obgenanten Walram selige

Crutzenach borg und stat, und emphuge es auch derselbe

grave Walram selige also von ime und sprach : herm von

Spire, ir hant recht gedann, das ir mii m}ii lehen geluheii

hant, (laiiii hettet ir es nit gedann, so hett ich diese ritter

und knecht, die ich by mir hau, genonien zu gezügniß und

bette den ringk an der monstcrtur gerüddelt und

wollte damit myn lehen empfangen han."

1394. festo annunciationis Marie virg.^ Lambertus, episcopus

Bamberg., olim Spirensis, publice professus est et recognovit

in presentia spectabilis viri domini comitis Symundi de Span-

heim et ad ipsum verba subscripta ... dixit: herr grave

Symon, ich will üch sagen, das es diese Herren hören daß

uwer vatter grave Wairabe selige zu der zyt, als er was iu

zweyunge mit mym alten herren, hertzog Rupprecht selige

geiii Siiireqwam und da was vier ta^e oder fünf und bade mich,

ime siue lehen zu lihen, die er vom bistome zu bpirc zu lehen

haben solde, nu wolde ime myn vorfarer, bischoff Gerhart

aeUge, die nit luhen. Danach hatte ich rait des capittels zu

Spire und Verzug sich die lyhuoge, das grave Walrabe selige

sprach: er Wolde an den ringk gein an des münsters
tUre und den rUddeln und die lehen da empfahen. Das

riet myn eapittel, das ich yme sin lehen verliehen wollte

und also eutphiuge er von mir CruLzeaach die stat und Thaü

die vesten zu lehen".

Veidenz. Copialb. a. a. 0, 11 339-342.

> Mir« 2&
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3.

1325— anMariä Enipfängniß^— verlieb Dietrich Graf von

Loß dem Ritter Kindelin von Sien, seinem Manne, Burg,

Güter und Gefälle in Sien und Umgegend. Die Lehensherr-

lichkeit ging später auf die WildKiafen von Daun über, und

Wildgraf Johann vpriieli dasselbe, beträchtlich vergrossert,

1426 — Sonntag vor 8t. Michael* — dem vesten Trabolt von

Sien mit dem Recht der Vererbung auf weibliche Descendenz

nach Aussterben des Mannsstammes. Der Fall war gegeben

mit dem Ableben von Tiabolts jüngerem Sohn Friedrich, dessen

Schwester Schonette den Hermann Boos von Waldeck zum
Gatten hatte. Diesem verweigerte Wildgraf Johann die Lehens-

emeuerung, worauf 1432 — auf unsres herren offartstag, das

ist dornstag nach St. Urban' — das Lehen feierlich forderte:

„also griff inie Hermann vorgenant an sinen

rechten geren an sinem mantel und sprach: ich gesinne

der lehen zu einem male als recht ist, zum andern male als

recht ist, zu dem dritten male als recht ist. Als zeugen : Aiidres

Beide von Schonenburg Johann Boiß von Waldeck der junge

Lampricht von Leyen, Degenhart Stumpf von Waldeck und Jo-

hann von Schmiedeberg.

Hermann Boos empfing hierauf das Lehen, aber nach dessen

und seines einzigen Sohnes Ableben und nach dem Ableben

des zweiten Mannes der Schonette hatte dieselbe sich verleiten

lassen, zuzustimmen, daß das Lehen nach ihrem Tod heim-

falle. Als sie nun mit Reinhart von Sickingen in di itte Ehe

trat, weigerte der Wildgraf die Verleihung ohne Anerkennung

jenes Uebereinkommens, worauf Reinhart das Lehen forderte:

1451 uff sant Johann vor der gülden portten^ Auf die

Weigerung des Wildgrafen Johann, der sagte: wan do were

eine verschreibang gescheen zwisdien ime und Reinhartens

hußfrauwen, deßhalb er meint nit schultig zu sein zu luhen,

da bäte ihn Reinhart daß er es nit zu undank nem^ wollte

so wolt er sollich lehenschaft fordern als recht were, also

griff ime Reinhart an' sinen rechten geren an sinem
mantel und sprach: ich gesinde und furdere der lehen

zu einem male, zu dem andern mal, zu dem drit-

ten mal als recht ist." Zeugen waren und haben gesiegelt

* Dec. 8. — « Sept 22..- » Mai 29. — Mai 6.
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Ludwig voQ Ast, Domprobst zu Worms, Rabe von Leweu stein,

Domherr zu Maintz, Diether Kamerer, Philipp von Odemiieim

und Diether von Sickingen.

Nach Beinharts Tod widerrief Schonette, um ihrem Sohn

Schweikart von Sickingen sein Lehen zu sichern, 1473 den

29. November vor dem geistlichen Gericht des heiligen Stuhls

zu Mainz „im cruzguiig, da wir rieht er daselbs zu gericht

saßen," jenen Verzicht nociimais als ungesetzlich und ilii durch

Betrug abgewonnen und bekannte, daü ,,die\veil Swykher von

Sickingen der jung, ir lieber sun, des Stammes bieu rechter

natürlicher erbe ist" sie ihm befohlen habe, das Leheu zu

fordern und, wenn es verweigert würde, zu klagen. Der

Wildgraf brachte darauf den Streit an das kaiserliche Gericht

in Rotweil, welches 1475 — Dienstag nach St. Nicolaos' —
dahin entschied, dass nachdem Schonette das Lehen unbe-

stritten so lange sie lebe zu genießen habe, die Ansprüche

ihres Sohnes nach ihrem Ableben einem wildgräflichen Mannen-

gericht zur Bescheidung zukämen.

1477 am 28. Januar forderte Schweikart, dessen Mutter

indessen gestorben war, \om Junker Johann Wildgrafeu zu

Daun das Lehen zu Heidelberg „in Hanß Ungelters büß wo-

nunge uff dem nu&rkt gelegen in der großen Stuben in dem
vorderen gehuß ... er griff in syner gnaden mantel-

geren und hat ine defi zum ersten flißig, zum andern
flißiger, zum dritten allerflißigstens gebetten** in

Gegenwart eines Notars und der Zeugen Wirich yon Dune
Herr zu Falkenstein und Oberstein und Obrister, Hans von

Kronburg, Ritter, Amtaicum zu Oppenheim, Junker Hans

von Vynningen zu Nydenstein und des Stephau Heß von

Weißenburg.

Sämmtliche ürkuadeo im Sickioger Copialbuch des Müncheuer Keicbs-

archivs fol. 7. 11. Ui 19.

Bergzabern. K. Alwens.

i Dec. 12.
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Beiträge zur Oeschichte des Stifts und der

Stadt Waldkirclu

Iii.

1359. Aug. 20. Meister und Pfleger des ^Ai'men spitales

ze Waltkilch* beurkunden, daß sie zu kaufen gegeben haben

Juncker Q^itmk seligen erben", ein Pfund Gelts gewöhnlicher

Freibnrger Münze, von ihrer Matte „der man sprichet der

Kalcliöuen", welche sie von Cünrat dem Smit einem Bürger

von Waldkircli erkauft hatten. Das vor-i nannte Pfund haben

sie gegeben um 16 Pfund der genaiüiten Pfennige, deren

Empfang sie vor otfenem Käthe bestätigen. Auf idie Jahres-

zeit des Junker Götz und Elsen seliger, seiner Ehewirtin, soll

das vorgeschriebene Pfund den „armen lüten und tfirftigen**

im Spitale gespendet werden. Geschähe dieses nicht und

würde die Jahrszeit nicht begangen, so soll das betreffende

Pfund, in dem Jahre in welchem die Jahrszeit und Spende

übersessen würden, dem Kloster Tennenbach zufallen. Der

Leutj)riester am Spitale erhalt von der Jahrszeit 1 G 0-. Und
des ze merer Sicherheit dirre vorgeschriben dinge, so haben

wir gebeten die burger und den rate genieinlich ze Waltkilch,

daz si ir stette ingesigel haut an disen brief gehencket. Hie

bi warent dise gezilge Sigbot schultheiße ze Waltkilch . .

Johans sin brftder . . Cftnrat Bagysen, '^rich Schirsinor*, . .

der Gerster, Gdni Henrice, Wollep Smitz.und ander erber

lüt genüg.

Geben 1359 (verbis) an dem nehsten zinstag nach unser

lieben fr5wen tag als si ze himel fftr.

Perg. Orig. mit den Siegeln der Stadt and des SpiUle. Das Spital*

Biege! kt klein, parabolisch. Oben eine Segenshand , unter derselben do
Heiliger mit Jnfiil, Stab und Bueb. (Bischof.j f hospitalis i WaltUreh.

Ks ut wohl in der Urkunde Junker Gfits liebermann gemeint. 1.

* Nicht sieber zu sagen, ob Schirsiuor oder Schirsiaor, da der Schreiber

u und n nicht immer scharf unterscheidet.
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1360. Fob. 7. Meister und PHeirer des Armenspitals zu

Waldkirc'h geben dem Junker Albreht Sp5rlin 11 ß Gelts

jährlicher Zinse von ihrer Mühle gelegen „under unserm vor-

genanten spital ze Waltkilch", um 1 U ^ zu. kaufen. Hievon

sollen jährlich, an der Jahrszeit des Albreht und seiner £be-

wirtin Katherien unter die Dürftigen und Siechen um 10 ß

Brot, Wein und Fleisch gespendet werden; 1 fl erhält der

Leutpriester im Spital. Wird die Jahrszeit und Spende über-

fahren, „so sol mans geben eim herren ze sant Michel und

eim lütpriester" aber nur einmal. Zeigt sich der Meister (Ito

Spitals aberiiidls säumig, so mögen ihn Junker Allnccht und

»lesseu Erben darum angreifen mit Gericht und ohne Gericht,

wie es ihnen am besten sich fügt. Das Spital behalt sich

vor, die 7 fb „umb ander gelt zu bewenden" und seine Mühle

zu ledigen. G. 1360 (verbis) an dem nehsten fritag nach

unser lieben frowentag zer lichtmesse. Perg. Orig. mit Siegel-

fragment (Hospitalsiegel). 2.

1374. Apr. 14. Jobans von Tonsul, Kirchherr zu St.

Waldburg in Waldkirch . hat von der . . Äbtissin und dem

Capit-el daselbst 7 Saum ewigen Wein geltes und 7 Mutt ewigen

Roggengeltes und noclinials 1 Viertel Roggengeltes erkauft,

die alle das Spital zu Breisacb jälniicli gibt. Hiervon ver-

macht er nun, ua(^ seinem Dahinscheiden, 3 Saum Wein um
3 Mutt Roggen an das Sigristenmit zu St. Waldburg »was

das nu ze mal nit so vil het, das sich ein sigrist wol betragen

möge"; femer 3 Saum und 3 Mutt den Klosterfrauen und

dem Priester, die an seiner Jahrszeit zu Vigil und Messe

sind; „der sihende mutte und ein halb söme sol ouch vaHes

einem priester, der denne ze sant Waltburg ist, der ouch die

vigylie und die messe pro defunctis haben sol". Das jüngste

halbe Saum und das andei e Viertel Korn sollen der von Su

Walburg und sein Sigrist m Wein und Brot an der Jaluswf

unter arme Leute vertheilen „als si got dar umb antwurttü

weilent". So oft die Jahrszeit versäumt wird, fallen Wein-

und Korngelt ,&ae des sigristen teil", an das Spital zu Waldr

kirch. Hiezu sollen die Herren von Schwartzenberg und von

Waldkirch und auch die Bürger dem Spitale behllfhcfa seio.

G. 1374 (verbis) an dem nechsten fritage nach usgang der

osterwochen. Jnd. XII.
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Perg. Orig. Es siegelten: 1. Johuia toh Tonsul. Xleines pm«
boliaches Siegel, eine Heilige daTStellend. 2. Die Abtisnn von Waldldrchi

ebenfalls paraboliacb. Die heilige Margarethe und der Drache. Da-

neben links in kleinem Schilde das Schwarzenbergische Wappen. 3. Der

Convent. Ebenfalls parabolisch. Heilige. Alle drei Siegel sind nicht

gnt erhalten. Das Sirgel hcstätigt, da«« die Urkunde in die Zeit der Äb-

tissin Anna von Schwarzenberg fällt. 3.

1.384. Nov. 23. Henni Frigermftt und dessen Brüder,

Cüiiiat uiul Clewi, verkaufen dem frommen Knechte Ileimi

Scheroilin einem Bürger zu Waldkirch und dessen Erben

ihren Acker an der Spitalnuilile . hinter dem Kreuze um
9 tt ^ Freib. Der Acker stosist an der Köbinen Acker und

Heldiins Acker. Er ist vollständig unbelastet, mit alleiniger

Ausnahme von 1 ^ an das St. Margarethenstift.

Die Fertigung erfolgt vor offetiem Rathe. Zeugen: Junker

Hans Brenner Schultheiß za Waldkireh, Cun Heinrice, Guncz

Müterding, Heinrich Künz, Hans Bader, Hans Kessler, Cfln

Wige, Beinbolt und ander erber late gnäg. G. nechsten

mitwocfa Yor St. Eaiharinentag 1384 (Terbis). Unter dem

Siegel der Stadt.

Perg. Orig. Siegel ab. 4.

1393. Dec. 17. J5sli Bendler ein „tftchman'' zu Wald-

kirch, bekennt von Herren Götz Liebennann, Bitter, einen

Garten bei Waldkirch vor „der Stadt, um 16 ß ^ zu Erbe

erhalten zu haben. Als Anstösser werden genannt : die Bern-

lappin, Heini Kleinmann der „öler", am Burgweg. G. Mitt-

woch vor St. Thomasta.i; 1393 (verbis). Schultheiß, Burger

und Rath gewähren auf Bitte das Siegel der Stadt.

Perg. Orig. mit Siegel. 5.

1395. Jan. 25. Frau Anna von Sultz, von Gottes Gnaden

Äbtissin und das Capitel zu St. Margarethen zu Waldkirch,

geben „wand wir andeis den künftigen gebresten und schaden,

der uffe daz selbe unser gotzhuse gienge, nit fürkomen möch-

tend" den Kirchherren Priestern und Caplänen zu Waldkirch,

die jetzt da sind oder in künftigen Zeiten da sein werden,

7 Saum »ewiges gutes wisses wingeltes'' und 8V2 Mutt Kog-

gengeltes um 16 Mark Silbers „lothiges und gebes Freiburger

brandes** zu kaufen. Den Wein sollen dieselben jährlich »ze

mittem herbste" und das Korn auf Sanct Martins Tag, von

den beiden Dinghöfen beziehen, welche das Kloster zu

28*
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Betziii^a'ii uiui zu Scliai'liusen^ hat. und von allen Weiiiztknteu,

Koriizeliiiten, Weiiizinseu. Koniziii.sen uud Pfennijizinsen dem-

selben in den genannten l)i'iden DoiteriK nichtü auisiienomnien

,weder iutzel noch vir, sodann aber auch von dem Dinghote

zu Tentzlingeu^ „dem man spricht der zeheude hofe". Folgen

ausführliche BestiramuDgen hiosichtlich der Gewer und der

den Pnestem gegen das Gotteshaus, wenn es säumig sein sollte,

zustehenden Rechte.

£z ist oueh ze wissende, daz wir daz vorgenant wingelt

und komgelt vormals vor ziten ze köffende hattent gegeben

dem wKsen gelerten manne, uieister Johaujicn von ToüiuL

kilchhei'ien zü sante Waltpurg. dem got j?nade, abe dem

spital hofe ze Rotwil, dazsclbe wingelt und komgelt er ouch

vor ziten besetzt, geordenot und gemacht hat, zü eime ewigen

jargezite den vorgenanten herren und priesteru und eime

sigristen und andern die dar zü gehörent, als der ordenungs-

briefe woi wiset und 8eit^ den der rate ze Waltkilch an jr

stat inne het-; und weyl jnen dazselbe wingelt und korngdt

ungelegen was, daz es den kosten nit wol getragen mochte.

. 80 hand wir es jnen uff den vorgenanten unsem guten und

nutzen also ze kouffende gegeben, als da vorgeschriben stat.

Es siiegeln: 1. die Äbtissin, 2. das Capitel, 3. Vulmar Spörli

Kirchlierr zu St. Peter. G. 1395 (verbis) an saute Paulstag

als er bekert ward.

Perg. Orig. mit 2 Siegeln. Das parabolische Siegel der Äbtissin, io

rothem Wachs. Di> h, Margarethe mit dem Drachen. (Jnteu im Drei-

eckschild das Wappea der Grafen von Sultz S. ANNE. ABBATISSE.
MON. I WALTKILCH. Das Conveutsiegel ganz schadhait. Das Siegel

des lüichherren ist abgetalten. 6.

1419. Jun. 29. Der Edelknecht Voimar von Vischerbadit

als Erbe seines verstorbenen Vetters Hanman von Vischerbach,

vollzieht dessen Seelgeräthstiltun^, iiideni er den iiircliherren

und üapläncn zu St. Margarethen in W aldkirch, eine Giiit

von 4 ß ^ und eineiii Huhne /u\v(Msr und auf sein Haus mit

Hof und Hofgesäss in der oberen Stadt, nebst aller Zugehörde,

wie er es Hanmanu Hüglern geliehen hat, gerichtlich ver

sichert. G. 1419 an St. Peter- und Paulstag. Perg. Orig.

mit Siegel ' 7.

' Wohl Oljei schaffhausen und Bötzingeii A. {«Emmendingen. — ' JDenz-

liugeu A. KmmeDdiugea. ~> * Siehe obeu Jsr. 3.
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Die Bäcker tn Waldkircb stiften in die dortige Stiftskirche ein die

AntfühniDg und Martern des Heilandes darstellendes Kraus. 1428. Jan. 21.

8.

Wir Margareiha von Swartzenberg: von goftes gnaden

epptissin des Rotzhuses zft sant Margretheu by Waltkilch und

das cappitel und der convent gemeinlich da selbes, ttint kunt

allen den. die disen || brieff ansehent oder hörent lesen und
vergehent offenlirh mit disem brieff, als die erbern und be-

scheiden knecht mit namen Peter Reynbolt ein burger und

brotbeck ze Waltkilch, Ctinrat und !| Hanman Bfichler gebrü-

der, Hügle Hugelman, alle brotbecken ze Waltkilch, und alle

ir mit gehilifen des antwerkes der - brotbecken ze Waltkflch,

ein criltz gemacht und gefrttmet band, der
||
nafftrung und der

marter nnsers lieben herren Jesu Cristi, das wir do durch

früntschaift und liebi und got zu lob und ze eren gegönnet

haben ze setzen und ze stellen in unser gotzhuse in sant

Margrethen liunibter, vor unser lieben frowen altar, und habend

her jnne nnsers gotzhuses und unser ere angesehen, doch

unserm gotzhuse und uns und unsem nachkomenden an

unsern frigheiten und rechten unschedlich, slihtlich und on

alle geverd. Und so haben wir denselben brotbecken und

allen ireu nachkomenden und allen den, die ir stüre dar zü

geben band und ouch noch hiunan für gebeud und tftud, es

sige mit werten oder mit wercken, das sy alles das, so zü

dem selben crütz und usfftruDg unsers lieben herren Jesu

Gristi geoptfret oder gegeben wirt, innemen und das haben

sÄlIent, und das crtitz und die usfftrung unsers lieben herren

JeisU Cristi da mit besseren und zieren sollent, und besunder

das legen sollent an ein ewig mess und an die geziird des

altars sant Benedirkten des heiigen a fites, dodi so söllent sy

es ander nit anligen denne mit unser und unser nachkomen-

den und des cappitels gemeinem rate, güten willen, wissend

und gunst, on sUmnist und hinderung aller mengliches von

unser und unsers gotzhuses wegen, slihtlich und on alle ge-

verd. Wir Margareth von Swartzebberg und Agatha von

Üsenberg closterfrowen daseifos und wir Ladislauss Blassenberger

kilchherr zfi sant Martin by Waltkilch und Berehtold von

Nnwenfels, kilchherr zu sant VValpurg bey Waltkilch und alle

des cappitels daselbs, tttnt kunt menglichen und vergehend

otfenlicb mit urkund dis brieifes, das das also unser güter
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Wille, wissend iin<l ^Minst i;«^wesen ist und ouch noch ist un-

gievarlich und globend ouch wir Margaretha von Swartzenberg

epptissin obgenant und wir Margaretha von Schwartzenberg

und Agatha von Üsenberg und Ladislaus Blassenberger und

Berbtold von Nüwenfels, obgenant, alle des cappitels, hy

gftten trtiwen die obgeschribenen brotbecken alle gemeinlich

und alle ir nachkomenden, sy daran ah fürhin weder ze submd

noch ze irren, noch das schaffen getan \vt'iilen. weder luii

Worten noch mit wercken. weder lieinilich noch offenlich, nu

oder hienach in (Inkcinen weg an obgescliribener messe, alW

arglist hindan gesetzet. Und das alles zü einem waren offenes

urkund aller vorgeschriben ding, so habend wir die obge-

nanten Margaretha von Swartzenberg epptissin unser eigea

ingesigel und ouch unsers cappitels gemein ingesigel offiealki

tftn hencken an disen brieff. Und zft mererer Sicherheit aller

vorgeschribenen ding, so habend wir die obgenanten Marga-

i^tha von Swartzenberg und Agatha von Üsenberg, Ladisslaus

Blassenberger und Berchtold von Nüwenfels, alle des cappitels

obgenant, unser jegliches sin eigen ingesigel ouch offenlich

gehencket an disen brieff in gezügniss wise aller vorgeschriben

ding. Diß geschach und ward diser brieff' geben an saut

Angneson tag der heiligen jungfrow, des iores do mau zalt

von gottes geburt tuseut vierhundert und darnach in dem

drü und zweutzigosten iare.

Perg. Orig. Die Siegel, für welche seclib EiaBchuitte vorbanden, sind

alle abgefaUen. Also eiue Äbtissin und eine gleicbgenannte Conventsfrao.

1437. Apr. 30. Das Gapitel des Stüts Waldkirch gibt

seinem Propste Herren Ladißlaus Bhissenbei'ger eine Gült

von einem Malter und emem halben Saum guten Korns be-

ziehungsweise Weins, je auf St. Martinstag fälUg, an aeis

Seelgeräthe zu kaufen, um eine Gült von IV« Ouldeu die

derselbe vom Hole zu iSdiauthu.sen am Ivayserstiil bezieht

und um 18 t cj, welche er baai" bezahlt. Von dem AVeiue

und dem Korne soll an dei' Jahrszeit des Propstes armen Leuten

gespendet werden. G. Zinstag necbst nach St. Jörgen des hi.

ritters tag 1437 (verbis). Perg. Orig. mitdem Siegel desÖtifts. 9.

Ladislaus Plussenberger scheint bald darauf gestorben zu seiu. Vgl

die Urkunde 1437 Jul. 19, iu welcher der iieugewühlte Tropst Johanne-s

erwähnt wird, vergl. oltea Seite 308, No. 20. Hiuuacli ist Kolb III, 344

dahin zu bericiitigcu , dass die ersteu Statuten des Stifts in die Zeit des

Propstes Johann fallen.
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1437. Dec. 7. Waldkircl». Piopht, Decan, Custos und

Capitel zu Waldkirch, geben für sich und ihre Nachfolger

Statuten, hinsichtlich des Gottesdienstes und zwar in Er-

wägung des UmstandfiB, daß ihr Gotteahaus jüngsthin em
weltficfaes Stift geworden sei, — (eonsiderantes ecdesiam

Dostram predietam novellam planctationem (sie) et noTiter de

regulari iu coUegiatam et secularem reduetam^. Neueintre-

tende Canonici und Capellani haben bei ihrer Reception den

Vollzug der Statuten anzugelobei).

Erstlich wird festgesetzt, daß jeder Canonicus eine cappa

choralis iiii Werthe von 20 Gulden anschatien, oder statt einer

solchen 20 Gulden hinterlegen solle. So lange er das nicht

gethan, erhält er keine Praebende (nichil de fructibus pre-

boide canonicalis exigat vel reeipiat). Auch hat er im Capitel

keine Stimme (voce capitulari careat). 2. Jeder mit einem

Ganonicate Versehene, hat jährlich 10 Wochen Besidenzpflieht

(personaiem residentiam eontinuam deeem septimanarmn apud

ipsam ecclesiain faciat), hei Vei'liist der Jahrespfründe (fructi-

bus ])rebende sue pro eodem anno careat). Doch sollen in

Geschäften des Stifts vollzogene Reisen als Residenz gelten.

3. Alle Canoniker und Caplane sollen die Kirche zur Zeit

des Gottßsdienstes nur in der vorgeschriebenen Tracht betreten

(superpellicati, mit deui Chorrocke bekleidet). Hi qui suffi-

dentis etatis sunt, almucia ad ecclesiam et chorum deferant

et singnli in hahitibus honestis usque ad talos extensis; cano*

niei vero infra sextum decimum annum constituti, sine capu-

ciis chorum intrent et in sedibus inferioribus Stent honeste

et postquam ad etateni perveiierint alnmciis ut ceteri utan-

tnr". Vergehungen gegen diese Satzung werden bei Cano-

nikern durch den Entzug ihres auf die betretiemie lliira

fallenden Praebendetheils bestraft (stipendio höre in qua com-

misserit ipso facto careat), bei Oaplanen durch eine Geldbuße

von 4^4. Wer während einer Vigil oder Seelenmesse, ohne

hinreichenden Grund, insbesondere ohne Unwohlsein und ohne

erhaltene Erlaubniß des Propstes oder dessen Stellvertreters

den Chor verläßt, gilt als abwesend (bei den Distributionen).

5. Während des Chorgottesdienstes sollen Gespräche vermie-

den werden. Auch darf Niemand, ohne besondere Erlaubiiiß,

für sich lesen oder beten, oder sich aus der Kirche in die

^ Man erwartet »redActaiii*.
-
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Sacristei zurückziehen. Es soll sich vielmehr Jeder beim Ge-

sänge betheiligen (aliis psaltentibus concantando cooperetur).

6. Jeder anwesende Canonicus und Caplan hat sich während

des Gottesdienstes an dem hiezu bestimmten Orte aufzohaHeii

und sich in durchaus schicklicher Weise zu benehmen. SoDte

es gleichwohl im Chore und in der Kirche zu ärgerÜcheD

Auftritten kommen, so soll im Oapitel Strafe ^annt, oder

aber die Sache au den Ordinarius (Bischof von Cou^itaiui

berichtet werden (pro insultibus aut temeritatibus , violentiis

aut gravibiis excessibus in choru beu ecclesia). 7. Alle vor

das Capitci geladenen Personen liaben, bei einer Buße von

6 ^, unweigerlich zu erächeiueii und dasselbe nicht zu ver-

lassen, bevor sie vom Propste entlassen werden. Die Ver-

handlungen sollen in Buhe (discrete acquiete) erfolgen; keios

soll dem anderen in die Rede fallen. Aus triftigen GrUnden,

mit Genehmigung des Propstes, nicht erscheinende Ganoniker,

haben sich den durch die Anwesenden gefaßten BeschlttsseB

zu fügen. Widerspänstige oder die Heimlichkeiten (secreta)

des Cai)itels v eroffentlichemic Personen, werden mit \'erlujt

einer Jahrespfründe bedroht. 8. Bei ötfentliclieü Frocessionen

soll die erforderliche Oi-dnung eingelullten werden. 9. Die

Priester, welche mit dem h. Sacraniente Kranke besuchen,

sollen ihre Almutien anhaben. Wird ihnen von den Kranken

mehr als 4 ^ gegeben, so haben sie es auf ihren Eid dem

Propste anzuzeigen und abzuliefern. 10. Niemand, welcher

nicht ausdrücklich vom Oapitel damit beauftragt ist, soll Ein-

künfte desselben einsammeln und in Empfang nehmen, bei

Strafe des doppelten Ersatzes (redditus, proventus seu bona

capituli imburseL vd colligat). 11) Rechtsansprüche (causai)

von einzelnen Canonikcrn an das Oapitel und umgekeini.

sind liiirch Schiedsleute, oder wenn das nicht sein kann, (hircb

den Ordinarius zu entscheiden. 12. Alle vom Stifte liepfrun-

deten sollen alle Güter und Einnahmen ihrer Pfründen genau

aufzeichnen (hdeliter registrent et conscribunt) und dieselben

gut verwalten. Dabei anwachsende Briefschaften (litteras et

instrumenta) sollen sie aber nicht bei sich aufbewahren, son-

dern bei Strafe von 1 Gulden, dem Oapitel ttberliefeni.

13. Wer die Güter seiner Pfründe offenbar vernachlässigt

nicht in gutem Bau hält, verfällt einer Buße von 1 Mark

Silbers. Propst und Oapitel ernennen jährlich einen Cauoniker
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and einen Caplan als Visitatoren der Praebendalgüter —
qai una cum procuiratore capituli siagula bona hujosmodi yi-

sitent in personis et statum in^jasmodi bonorum per ipsorum

jttrainenta referant in capitulo sine dolo et fraude. 14. Jeder

Oanomlcer, welcher ein ihm vom Capitel übertragenes, zum
jjemeinsaTnen Nutzen des Stifts zu vollziehendes Geschäft,

oinic liinreiclieiulen Grund ablehnt, verfällt einer Strafe von

1 (iiilden, tütiens quotiens hoc fieri contigerit. 15. Nur in

[;;inz wichtij]^en Fällen, Wahlhandlungen zu Praelaturcn. Er-

tJieiluiii^ der Ordines, ist es unerläßlich solche Canoniker

zum Gapitel zu berufen, welche in Geschäften weiter als drei

Meilen vom Stifte abwesend sind. 16. Alle Geldbußen, welche

auf Uebertretung der Statuten gesetzt sind, werden aus den

Früchten und Einkünften der Praebenden der betreffenden

Canoniker und Gaplane durch den Proeuralor capituli er-

hoben, 17. Endlich sollen auch durch die Mehrzahl des Ca-

pitelb gelasste Zusatzartikel beobachtet werden.

Datum et actum in loco nostro capilulari ecciesie supra-

dicte, snh anno a iiativitate domini millesimo quadringente-

simo tricesimo septimo, mensis decembri die sepüma, indic-

tione quintu decinia.

Mit dem .Siclm 1 des Convents in rotlv m Wachs. Die Bpstätifrnng

durch den Generaivicar des Bischofs Heiurich von Constanz d. d. Con-

ßtantie anno MCCCCXX>LVin die XV. Apr. ind. prima ist als Transüx

;uigehäDgt. Mit SiegeUragmeut 10.

1441. Mai 23. Claus Purnwn Borger zu Waldkirch und

Anna Biü khart seine Ehewirtlun stiften, au ihre Jahrszeit im

5>t. Margaretbenstifte, der Praesenz eine Gült von d Q ^ von

ihreni Hause das da gelegen ist jk benl dei korulöben" und

zwischen Hansen seligen und M. iScherers Häusern. G. 1441

zinstag vor unsers 1. herren utfarttag. Unter dem Siegel der

Stadt. Perg. Orig. Siegel ab. 11.

1442. Febr. JH. Scbultheiß und Rath zu Waldkirch ent-

scheiden auf Klage der Frau Frena, Heinrichs von Blumenec^k

seligen Hausfrau, gegen Hanman LÖtller, daß es diesem nicht

zustehe einen Garten daselbst, den er zu Erblehen empfangen

hat, abzulösen. 6. Mittwoch nach St. Mathistag des b. zwölf-

boten. Perg. Orig. Mit Siegel der Stadt. 12.

1442. Sept. 11. Thann. K. Friedrich III. ertheilt dem

uiLjuized by Google



442

St Miiigarethenstifte zu Waldkirch die Bestätigung aller

seiner Privilegien« G. Thann 1442 (verhis) czinstag nacli

BaliT. Marie. Regn. 3. Perg. Orig. mit wöbleiluJtenem Siegel

an grün-rother Seide. Ad mandatum domini regis Ulrieus

Sunnenperger eanoniens Pataviensis. GhmelBeg. 1109. 13.

Markgraf Jacob von Baden uimmt das St Margaretbenstift so Wald-
kirch in seinen Schutz. Baden 1443. No?. 8. 14.

Wir Jacob von gotts gnaden marggraf zu Baden zc. und

grave zu Spanheim bekennen und tun || kunt oifembar mit

disem brieif, allen den die in sehent oder horent lesen^ wann
die ersamen unsere || lieben andechtigen probsjt, dechan und

capittel des stifiUto Sant Marggreden by Waltidrcb Costenteer

Ilhystums uns zu jrem schirmer herwelet und genommen
haben, diewile wir geloben, daramb so band wir jne gerett

und vorsprocheu sie alle, jre lute und gute nach uüwisung

jrer königlichen und keiserlichen fryheit. vor menglichem on

allein vor eim eynmutigen Römischem keisor oder konig, die

zyt wir leben getrüwlich zu schirmend so beste wir können,

on alle geverde luterlich umb gottes und gottesdienstes willen,

den sie vollbringent , auch den almechtigen zu bittend umb
unsere vorfaren und unser seien heyles willen, doch so sol

diser unser schirm dem edlen unserm lieben diener Hanswem-
hem herren zu Swartzemberg unschedlich sin an sinen rechten

der vogty halp uugeverlich. Und des zu Urkunde han wir

unser insigel tun hencken an disen brieff der geben ist zu

Baden utt' fritag vor sant Martiiistiig des biscliofts. in den

jaren nach Christi unsers herren geburte tusent vierhundert

viertzig und drü jare.

Ferg. Orig. mit Fragment des Si^els des Markgrafen in rothem

Wachs.

1449. Mai 23. Endle und Dorothea von Wisnegk,

Schwestern, stiften mit Gunst und Willen ihrer Vettern und

Vormünder, Jörg von Gippchen und Adam Kalw von Schauen-

burg, an die Jahrszeit ihres Vaters Hanman und ihres Groß-

vaters Heinrich von Wisnegk, seliger, ein Jauchert Matten bei

Eschbach gelegen, an der St5ckach und an den Walpersbach

anstoßend. Deren Ertrag soll der Lentpriester zu St Wal*

barg bei Wakikurh beziehen. Die Jahrszeit soll mit 5 Priestern

begangen werden. Auch soll man der Verstorbenen „alle

sunnentag mit andern seien an der cautzelle gedenken und
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rerkunden". Als Siegler genannt die beiden Vormünder. G.

nehsten fritag vor St. Urbanstag im Meygen 1449 (verbis).

Ferg. gleichzeitig, jedoch ohne alle Spuren ^ner wirklich er-

folgten Besiegelang 15.

1152. Aug. 3. Constanz. liiscliof Heinrich vuu Oon-

stanz bestätigt dem St. Margareihcnistiftc zu Waldkircli, unter

Einrückung der Urkunde des Cardinais Nicolaus von Cusa

(1451. Nov. 24, siehe oben S. 310 No. 23) die Incorporation-

der Pfarrkirchen St. Martin, St. Peter und St Waldburg.

Dat Gonstantie in aula nostra 1452. Aug. 3. Perg. Oiig.

Siegel ab. 16.

1453. Oct. 10. Johannes von Grötzingen l'ropst, Conrad

Zehender Decan. Eberhard von Uelpe Thesaurarius und Os-

wald llerlin, Canonicus, das ganze Capitel des St. Margare-

thenstifts bildend, geben dem Stifte ausführliche, die Stellung

der einzelnen Dignitare und deren Einkünfte regelnde Statuten,

in Anbetracht des Umstandes, daß „nullum ecclesiasticum

collegium diutius sine legibus et constitutionibus utihter sub-

sistere valeat*. Dat. 1453. Oet. 10. ind. 1. Unter dem Siegel

des Capitels. Terg. Urig. Siegel ab. 17.

1454. Jan. i21. Freiburg i. Br. . Albrecht Erzherzog

von Oesterreich u. & w. bestätigt dem St. Margarethenstifte

seine Privilegien. G. Friburg i: Brisgow an St. Agnesentag,

Perg. Orig. mit dem großen Reitersiegel an weiß-rothcr Seide.

Auch eine Copie von 1587 ist voriianden. 18.

1455. Jun. 23. Johann von Grötzingen Propst, Konrad

Zehender Decan. Eberhard von ölp Güster, Oswald Herrlin

Thumbherr und das gesammte Capitel des St. Margarethen-

stiftö beurkunden in ausführlidier Weise, die durcli den

Priester und Caplan ihres Stiftes Herren Eberhard Wild von

Wolfach. vermittelet Ankauf verschiedeiifi- eiuzehi angeführter

Weingulten, auch Fruchlgülten und Pfennige, erfolgte Stiftung

der Liebfrauenmeßpfründe in ihrer Stiftskirche. G. montag

vor St. Johannes des Täufers tag 1455 (verbis). Perg. Orig.

mit den Siegeln der Propstei und der vier genannten Digni-

tare. Das zweite Siegel ist abgefallen. 19.

1455. Jun. 23. Ebendieselben verkaufen an Herrn Eber-

hard Wild Caplan, resp. an die von ihm gestiftete Liebfrauen-
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meßpfründe näher bezeichnete. Korngttlten in Tentzlingen und

W«ldkirdi um 132 t ^ Dat ut snpra. Perg. Orig. mit 5

Siegeln. 20.

1456. April 16. Constanz. Heinrich Bischof von Con-

stauz und Administrator von Chur, bestätigt, unter dem Vor-

sitze des Propstes Johann und des Decans Konrad. gefaßte

Capitelsbeschlüsse des St Margarethenstifts zu Waldkirch,

hinsicbtlich der Frühmessen in der in der Stadt gelegenen

St MariencapeUe nnd im außerhalb der Stadt gelegenen

Hospitale, sowie auch über die Beistehung des Frühmessers,

des Rectors oder Capellans des Hospitales und der Greistlicben

zu St. Michael niid St. Walpurg, welche sich bei hohen Festen

u. s. w. am Gott* -dipnste in der Stiftskirche zu betheiligen

haben. Die trstf h. Messe in der Marienrapclli soll täglich

immer vor, jene im Hospitale aber sofort nach OeAhung der

Stadtthore gelesen werden. Auch werden ältere Bestimmungen

hinsichtlich der Almutien (Chorkappen) und der anständigen

Haltung während des Gottesdienstes wiederholt Dat. Gon-

stantie 1456. Apr. 16. ind. 4. (verbis). Perg. Orig. mit Siegel*

fragment ' 21.

1456. Jul. 15. Constanz. Der Generalvicar des Bischofs

Heinrich von Constanz genehmigt die Stiftung der Liebfrauen-

pfründe zu Waldkirch durch den Caplan £berhard Wild. Perg.

0hg. mit Siegel. 22.

1458. Nov. 28. Balthasar von Ow und Dorothea von

Wißnegk seine eheliche Hausfrau stiften an die Meßi>frimde

des h. Kreuzes im St. Margarethenmünster in Waldkirch,

ihren Baumgarten In der oberen Stadt, in Letzengasse an

Hans Meigers Hofgeseß und Garten und des Bfichlers Garten

am Hohengraben gelegen, für lediges Eigen, abzüglich einer

Jahresgült von 6 ß ^, die das Spital bezieht. G. zinstag

nechst nach St. Katharinenta*: 1458 (verbis). Perg. Ori^^

Die Stiegel beider Ehegatten hängen aa, sind aber vollständig

stumpf. 23.

1460. Nov. 22. Verena Borrin, von Waldkirch, Bürgerin

zu Freiburg i. B., stiftet zn^lev U als Seelgerathe ihrer Mutter

Endli Möterlerin von Waldkin h, und anderer «xenn unter Vor-

fahren aus den Familien Borr und Muterier, eine Priester-
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piiunde auf iiem Fronaltare der Stiftskirche und begabt die-

selbe mit bezeichneten Gütern und Gülten l)ei WaJdkirch.

Als ihr Vogt und Vetter consenuert Simon Oberriet Bürger

zu Freiburg. Es siegelten: Johann Ysenli licent. decret., für

Frau Verena, Johann Oberriet für seinen genannten Bruder

Simon, der kein Siegel hat, das Oapitel zu Waldkirch, der

Propst Johann von Orotzingen und der Decan Conrad Zehender.

Perg. Orig. mit 4 Siegeln. Dasjenige des Deeans ist abge-

fallen. Als Transfix ist eingehängt der Consensbrief des Ge-

neralvicars des Bischofs von Constanz 1460. Nov. 28. 24.

1464. Febr. 12. Constanz. Der Generalvicar des Bi-

schofs Burkhard von Constanz genehmigt, auf Antrag des

Propstes und Oapitels in Waldkirch und mit Einwilligung des

Caplans Bernhardus Waltheri als Besitzer der Pfründe, die

Verlegung der von Verena Borrin auf den llauptaltar erricheten

Meßstiftuug auf den Altar des heiligen Johannes baptiste.

Perg. Orig. mit Siegeirest. 25.

Statut des St. Matgar«theii8tift8 sa Waldkinsh aber die Verpflichtung

der Priester und Capdlaae, hei hoben Kireheofesteii beim Gotleedienete

in der Stiftskirche mitzuwirken. 1466. ICftn 16. 26.

Prepositus decanus et capitulum ecclesie sancte Margarete

prope Waltkilchen Constantiensis diocesis, universis et sin-

gulis dicte ecclesie sacerdotibus et capellanis presentibus et

iuturis
II
presentes iiteras insjfL'cturis saiulciii. Dudum inter

alia, matura dehberacione inter nos sepius capitulariter preha-

bita, ob utilitatem et honorem dicte ecclesie nostre, certa

fecimus et edidimus ordinaciones
||
atque statuta divinum cul-

tum ecclesie nostre concemenda, in quibus tamen ex inad-

vertencia fuit ommissrnn, quomodo et quo ordine sacerdotes

et capellani predicti, circa celebracionem missarum per eos

in certis festivitatibus || anni hic subsequentibus se regere et

yuberuare deberent. Ut igitur singuli sacerdotes et capellani

predicti de hoc cercius infornientur et ne de cetero aliquis

en'or circa hoc commitatur, ad instar aliarum harum parcium

collegiatarum ecclesiarum presens statutum faciiuus et ordi-

naoius in modum hunc qui sequitur. Ei quia hacteuus pro

maiori parte festivitatum infrascriptarum, quod dolenter re-

ferimus, sie visum, tehtum et observatum est, quod quanto.

maiores fuerunt festivitates, tanto numero pauciores de sacer-;
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dütibus et capellaiüs predictis pro decantacione misse maioris

sive solemnis in choro diote ecclesie permanserunt, sed pocius

omnes ad celebrandum ^ imssas suas, unico contextu quo-

dam modo chorum ipsam exeuntes ,et iUum ut sie personis

vacuum dimittentes, ttnde sepius at!tttm est, quod rector

scolariam nnacum pueris scolaribus suis et quandoque uno

dumtaxat sacerdote sive alias layco ad dietam missam taliter

qualiter. et qoandoque satis coDfuse, insisterant sive peman-
senint, io non modicam divini enltns dimfiiiicioiiem, nec non
gravem dicte ecclesie nostre coiifusionem paritcr et jactuiam.

Ad tollend Ulli igitur confusioiies et errores prcdictos, presenti

iiostio statutü facimus, statuimus et oidinaiuuSj quod ex nunc

in uiitea iu siiiguiis festivitatibus presentibus, expressis et

subsequentibus videlicet in anuuDciacionis beate Marie virginis

(März 25), palmarura, pasche, cum tribus diebus sequentibus,

octava ejusdem festi, Philippi et Jacobi, Walpurgis virginis,

asoensionis domini, penthecostes cum tribus diebus sequentibus,

octava eiusdem, sancte trinitatis, corporis Gristi, nativitatis

sancti Johannis Baptiste, sanctorum Petri et Pauli apostoloriun,

visitacionls beate Marie virginis, Marie Magdalene, Jaeobi

apostoli, assumptionis beate Marie virginis, Bartholomei apo-

stoli, nativitatis beate Marie virginis, Matthe! apostoli, Michaelis

archangeli. Syraonis et Jude, omnium sanctorem, Martini epis-

copi, Kaiharinc virginis, Andree apostoli, Nicolai episcopi.

conceptionis beate Marie virginis, Thome, apostoli, nativitatis

domini, Stephani prothoinartiris, Johannis evangeliste, inno-

oentium, circumcisionis, epiphanie, purificacionis beate Marie

virginis et beati Mathie apostoli, nec non dedicacionis eius-

dem ecclesie nostre, ut populus fideliimi eo magis ad devo-

cionem inclinetor, et ne in predietis festivitatum diebus tem-

pore decantadonis borarum canonicamm dicta ecclesia nostra

absque celebracione alicuius misse vacua videatur sive censea-

tur, quod Semper diio ex sacerdotibus sive capellanis predietis

in premissis oinnil)u,s fobrivitatibus et qualibet earundeui seor-

sum missas suas celebrare debeant atque teneautur, unus infra

decantationem primarum et alius infra decantationem tertie

et sexte ad eifectum. Et hij duo sie ut premittitur celebraotes

ex post eo melius et liberius vacare possint et valeant circa

decantationem misse maioris atque solemnis nec non hont-

> Ursprüoglich stand: celebra&das.
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riim observationem
,

quibus omnino ipsi duo celebrantes

interesse teui-aniüi , uiriiii mipüdiineuto cessante. Reliqui vero

sacerdotes et ca])ellani, qui pro tempore celebrare volueriut,

altaria sua accedeie poterunt iuxta inoreiii et ronsuetudiuem

hacteniis circa hec obscrvatas. Item ut nuilus sacerdotum

sive capellanorum predictorum allegere possit sive vaJeat, ^uod

per statutum nostrum haiusmodi quovismodo gravetur et in

parte comparationum hiis festivitatibus fortassis ad singola

cdebrantium altaria provenientium ipsum seu quemlibeteonun

defrattdari contingat, volumus statuinms et ordinamus, quod

saerista pro tempore ecciesie nostr! singula ut sie celabrancium

altaria cum pixide serata accedat, in quam comparacioues singu-

las ad singula altaria provenientes diligenter colligat et reponat.

ad quam uiius ex sacerdotibus predictis ad hoc protoinporo

deputatus clavem ad aperieudum iiabeat, qui uiiacum dicto

saerista eadem die in vesperis piXidem eandem aperiant et

comparaciones quas tune in ea reperieot cqualiter inter sacer-

dotes et capellanos ipsa die celebrantes dividant et sie divi-

dere et distribuere teneantur, sacriste tarnen perdicta ante

omnia, respectu labonun suoram, de eisdem comparadonibas

pro qualibet die festiyitatom predictarmn unus denarins detur

et assigretur. Si quis autem ex capellanis et sacerdotibus

predictis huic nostro statuto re])ellis sive inobediens repertus

fuerit, illum preter alias penas iu prioribus Tiostris statutis

coiiteiitas a participacioiie omnimoda comparaeioiium huiusmodi

excludi et privari volumus et mandamus. Ut autem presens

nostra Goustitutio suum debitum sorciatur effectum et per nos

atque suceessores nostros capitulares quoslibet inviolabiliter

observetur et manuteneatur, ipsam prioribus nostris statutis

et ordinacionibus per nos in certi literis nostris confeetis,

dudum editis et factis et sigillo capituli nostris munitis udiungi,

appendi et anuecti eiusdem sigilli nostris appensione volumus

et maiidaiiius. in rubur perpetuum et testimonium oumiuni

premissorum. Acta sunt hec in loco nostro capitulari nobis

ad hoc capituJariter congregatis, sabbato ante letare sub anno

anativitate domini millesimo quadringentesimosexagesimo sexto.

Perg. Orig. mit.Fragmeüt des Capitelssiegels.

1468. Sept. 28. Propst, Decan, Gustos und Gapitel des

St. Margaretbenstifts Wa]dkircb, verständigen sich, unter Bei-

ziehung von Tädingsl^teui nämlich des edlen Herren Trut-
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pert Herren zu Stauffeu und der vesten Rudolf Küchliii und

Kourad von Boßenstein, mit den Priestern und Capiäaen der

Praesenz. Bisher war das von Gutthaten und Stiftungeu vieler

Gläubigen herrührende Praesenzvermögen nur vom Capitel

verwaltet werden. Man hatte auB dessen Ertrl^irnissen jedem

Priester und Gaplan, »von jeder zit und och dem ampt der

heiligen meß, welcher das ganz einen tag verdient**, durch

den Schaffher des Stifts einen „plapphart** ausbezahlen lassen.

Das Praesenzgut gab eine Jahreseinnahme von 78 Pfund, 17

Scliillingen und 4 Pfennigen. Die Zahl der Priester der Prae-

senz bestan<l au- 9 l^ersoncn, „und die als utf nun personen

jedem priestor zeni t;ig einen plapphart bringt nimpfundund

zwen Schilling, Weiers vei dient, ußgenomen dem fräigmesser

in der statt, dem gebürt sechs pfund sechczehen pfenning, das

überig gat jm an dem metty gan ab**. Die Praesenzgüter

werden nun, nachdem sie in zwei gleichlautenden Begistem,

eines für das Stift das andere für die Praesenz verzeichnet

worden sind, der letzteren in Besitz und Selbstverwaltung

gegeben, jedoch unter Vorbehalt von Dritteln und Fällen, die

dem Stifte verbleiben. Die \'erwaltung erfolgt durch einen

besonderen Praesenzschaffner, einen erbaren Manu der ilii

„presentzer und schafl'uer" sei. Es folgen nun noch einige

Bestimmungen über die Ansammlung und Verwendung jener

Praesenzgelder , die wegen Versäumung des Gottesdienstes

durch die Capläne nicht zur Auszahlung kommen, die Rech-

nungsablegung des Ptaesenzschaffiiiers u. s. w. Auch wird aus-

drücklich festgestellt, dafi die Caplüne „in aller der gehorsam-

kdt ston und beleyben, wie sie vor gewesen sint^. Geben

uff mitWDch nechst vor saut Michelstag des heiligen ertzengels

1468 (verbis). Perg. Orig. mit den anhängenden 4 Siegeln,

des btifts (parabolisch in rotlieni Wachs) und der geiiaunten

Taidiogsleute (in grünem Wachs). 27.

Herr Trutperib von Staufen gibt eine Dedaration ttber einige Punkte

des von ihm, mit anderen Theidigern, zu Stand gebrachten Vergleichs

wegen der Praesenzgelder. 1469. Aug. 21. ' 28.

Ich Trutperth herre zü Stoufen und zü Castelberg zc. be-

kenn und tün künde mit dissem brieft, als ich
|i
und andre

ein täding zwyschend den erwirdgen herren der atiffte vom

cappittell und den capplön ze |1 Waltkilch gemacht und ur

presentzhalb schrifitlich vergriffen haben, der selben täding-
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halb yeder || teül ein T^sigeltea brieff inahät, die dann von

wort zu wort glych Inten, und als nün die selben brieff In-

halten, wie daz die herren vom cappittell der stifft den caplön

daselbß ire zins und gülten von in übergeben, verferckuug

und werschafft ön iren schaden tun sollen, ist die meinung

das sy sie in der selben gült und zins yetzund strack insetzen

sollend und .sie dero in järes frist alle sampt und sunder an-

gichtig machen und waz nit angichtig ist, oder in iärs frist

wirt, sollen das cappittell den caplön erlollen, damit sie die

summ in den tädingsbrieffen bestimpt angichtig inen 4ber^

geben werden und deßhalb damit gnügtän getan haben, doch

obe sich über kurtz oder langk erfund, derselben zins, gttlten

oder gftt eins mßr oder sie alle versetzt, hafit oder verkoufft

weren, oder sunst anspräcfaig wurden in dheincherley weg,

alsdann sollen die herren vom cappitl der stifft denselben

capplön söllicli gült und zins ledigen und unsprächig machen,

üu allen iren costen und schaden, alles ungeverlich. Und des

zü urkund habe ich genielter Trutperth herre zc. min eigen

ingesigell öffentlich tun hencken an dißen brieff, hiemit alle

obgeschriben stuck und articlen ze bewysende, der geben ist

an mentag vor sant Bartholomeus des heyigen zwölffbotten

tag, in dem j&re als man zeit von Cristns unsers herren geburt

vierzehenhundert s^chtzig und nün j&re,

. Perg. Orig. Siegel abgetallen.

1479. März 24. Hannü; Tölr Bürger zu Waldkirch stiftet

eine Pfründe und Caplanei in St Margarethen Münster da-

selbst und nbergibt, zu diesem Behufe, mit Einwilligung des

Propste.^. Decans undCapitels, nachbezeichnete Zinse undReiiien

an seine lieben Herren die gemeinen Capläne der Praeseuz.

Von einem liote zu Tenntzlingen 10 Mutt Roggen, 3 Malter

Haber Gült und 10 ß c}. Geltz, ist eigen. Aber zu Tenntz-

lingen von Heinrich ßrotbecken Haus und Hof 13 ß ^ Geltz,

stehen zu Wiederkauf um V6 % 4- Hauptgut. Zu Buchholtz

von Hans Waekermans Matten 2 % b fi ^ Geltz, stehen zu

Wiederkanf um 45 K ^. Item zu Büchholz 3 Gulden Geltz

ab einer Matten hinder der Mülly, sind eigen. Ueberdies noch

40 t ^ in baarem Geld.

Erbetener Öiegler Herr Trutpert Freiherr von Stauffen

Pfandlierr zu Castelberg. G. Waltkirch an unser i. Iraueu
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ftbend der Verkündigung in der vasten 1479 (verbis). Perg.

Orip. Siegel ab. 29.

Die TAlr^idie Menstiftttiig erschdnt 8|»iter, 1GQ6 und 1622, tlt die

DAldenehe auch Döltenebe Pfrftnde, unter ausdrOcklichcr Besiehuag

auf die ürk. von 1479.

14 so März U. Üecan. Kämmerer und ganzes Capitei

der Decanei zu Freibiii'^ i. B.. bcurkundoii. daG Propst, Decan

und ganzes Capitei des St. Margarctheiistit'ts zu Waldkirch,

jene 5 ü ^ Gelts, die sie ilmen von des Plassenbergers seligen

Jahrszeit bisher gezinst. mit 100 t 4 Freib. abgelöst liaben.

G. zinstag nach letare 1480 (verbis). Perg. Orig. unter den

Siegel der Decanei. Siegel ab. 30.

1480. Not. 14. Hans Gori Vogt zu Buchliolz und Peter

Wackerman sein Tochtermann auch von Bucbholz, geben dei

' Stifte Waldkirch um 12 « ^ eine Gült von 12 ß ^ von ihr«

bezeichneten (Tutt^ n in Buchholz zu kaufen. Erbetener Siegler:

Herr Peteniiun zum Wyger, Ritter, „unser 1. gnediger berr".

Perg. Orig. mit Siegel. 31.

1481. März 18. Heinrich Arter verkauft dem St Mar-

garetbenstifte sein Haus in Waldkirch gegenüber der St.

Michaelscapelle ^und was nüt und nagel dorinn und doran

belieirtet^' um 3G Gulden Freib. G. Sontag narh St. Gre-

gorientaü- 1181. Erbetene Sieuier: Heinrich von Kechbertf

von lioUeurechberg und Rudolf KüclUin. Perg. Orig. mit J

Siegeln. 33.

1483. Feb. 25. Innsbruck. Sigmund Erzherzog m
Oesterreich u. s. w. nimmt das Stift Waldkirch in seinen be-

sonderen, landesherrlichen Schutz, uuu i Bestätigung aller von

Kön)ischen Kaisern uinl Königen, auch Fürsten vou Gester-

reich erhaltenen Privilegien. G. Innsbrugk eritn? nach

ren)iniscei*e 1483 (verbis). Perg. Orig. mit wohlerliaitenem

Siegel. . 34.

1483. Apr. 20. Enneli Scherer, von Glotterthal, Wittwe

des Müllers Hans Dreer, von der Spitalmühle zu Waldkirch,

verkauft dem Herren Friedrich Meckeloher, von Wendelstaiii.

Doctor der päpstlichen Rechte und Decan des St. Marga-

rethenstifts, ein Drittel eines Gartens genannt der LÖffler Garten

in der Oberstadt, um 5 fb Rappen Freiburger. G. sontag voi
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St. Jorgentag 1483 (verbis). Siegler: Junker Heinrich von

Bechberg. Ferg, Orig. Siegel schadhaft. 35.

1483. Mai 26. Herr Peter zum Wyger, Ritter, Konrad

von Kippenheim, Balthazar von Ow, Konrad von Bohsenstein

und Hans Rudolf Kreps, als gewählte Taidingsleute, schlichten

zwischen dem Sjbifte und der Stadt Waldkirch, wegen des

Hirten, des Eckerichs, Viehtriebs, Bannwarts u. s. w. bestehende

Irrungen. G. montag nach St. Urhanstag 1483 (verbis), Es
siegelten das Stift, die genannten 5 Schiedsleute und die Stadt.

Perg. Orig. mit 6 Siegeln. Dasjenige des Kreps abgefallen,

die übrigen ziemlich schadhaft. 36.

1484. Jan. 23. Hans Wernher Freiherr von Schwarzen-

berg verpfändet dem Clewi Köpplin, Konrad PuUen und Kon-

rad Wyg, Bürgern zu Waldkirch für 100 Gulden, rhein., die

sie ihm baar geliehen hahen, seine Matte mit dem kleine

„Mettelein^ daran, die man heißt des von Sehwarzenbergs

Matte. G. St. Jolumuesabend zu sonngihten 1484. Pap.

Gop. von 1592. 37.

1485. Febr. 14. Claus Wörly von Güta gibt dem Stifte

Waldkirch einen Zins von 4 ß ^ von näher bezeichneten

Matten, die man nennt die Pfaffenmatten, um 4 ^ zu kaufen.

G. montiig nach estomihi pfaffenfasnacht 1485 (verbis). Er-

hetener Siegler: Junker Dietrich von Blomnegk genannt Strych

Schultheiß zu Waldkireh. Perg. Orig. Siegel stumpf. 38.

Rudolf Küchle und seine Ehegattin Beatrix von Hobenrechbei|f Stiften

die St. Katliarincnmesspfründe in Waldkirch. 1487. Mai 3. 39.

Wir Rudolf Küchly und Beatrix geborn von Rechberg von

Hohenrechberg, beyde elich geme(;hide, thtind kundt mengk<»

liehen mit disem brieffe, also wir durch gottes || nnd unser

seien heyl willen zc, ein caplanye und ewige messe in sant

Margrethen styfft zü Waltkirch uff sant Kathrinen altare

gestyfft haben, ist unserer 1| beyder maynung und wille, das

ein yeder caplon diser pfrond nun hinnanthin die süben zytt

nach Ordnung nnd ußwysung der statuta yetzgemelter sant
|

Maigrethenstyrt't singen und lesen suiie, alßs dann die funda-

tion darüber gemacht nüwyset. haben wir gebetten die er-

würdigen herren l)ropst, dechant und cappitel des egeuielteu

styfft Waltkirch, das sy umb fürdrung willen gotßdyenstes

wollen vergünden und nachgeben, das em yeder caplan .diser

29*
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pfrUnd, der zfi zyten ist, mAug nyessen und sich gebrachen der

presentz und cottidian und jm dieselben mit zeteylen alßs

andern eaplftn irs styti'ts, die er dann mit singen und lesen,

nach ußwysung gemelter statuta und Ordnung, alßs ander

egenanter styrtt caplon ungcverlich verdienen soll. Also haben

dieselben unsere lyebe lierren hropst. dorhaut und capitel

unßerre zinilich bytt und tin iioiiK n anueseiien und solichs wie

obstat vergündt. Dar umb haben wir eegemechöte dieselben

presentz ab unsern eygen g&tem begäbet mit hundert und

achttzigkpfundt Pfenning houptgüts, zinsent järlichs nün pfundt

Pfenning, nach lutt der hrieffen und rödeln darüber wysende,

die ein probst capitel und gemein presentzherren zÜ getruwen

banden in sicherheytt hinder inen behalten sollent, doch also,

wann wir oder unser nachkomen deren bedörffen oder begeren

zu hören, unversaj^t werden sollent. Und sint dißs nach-

geöclü iben zinßs. Zu dem ersten funff schillinsr pfenning ziiißs,

fjytt der Richenbacli zu sant Martin von einem acker im

nidern feld. Zü Zarten fünft' mutt rocken, sübeutzehen sester

haberu, vyerdhalben Schilling zweyn pfenning und zwey h&nr,

für ein pfundt nün Schilling pfenning. Im Tettenbach acht

Schilling pfenning von Peters matten und zweyn Schilling

Pfenning von Kamermatten, gytt Hans Wemher im Tettenbach.

In der Obern statt sechßs Schilling pfenning geltes von Lud-

wig Scherers huse. Von des Kolers gftt zö sant Peter vyerd-

halb schilliiiiJ, pfenning, gytt der Mvb und sin miLgescll. Zu

Altenkeppenbach zeben schiling pleiuiing gelts, gytt Claus

Meyers sunc von etlichen giittcrü naeli lut eins ludeis, von

dem gilt zu ByttenkropÖ drytzehen Schilling pfenning gelts,

gytt yetz Friderich Koch. Von einem güt zü ßichenbach sechs

Schilling pfenning gelts, gytt Diettriche Meyer. Wir obge-

nanten eegemechdte hand euch den vilgenanten unsern herren

sant Margrethen styfft also par gegeben, gewert und bezalt,

hundert pfundt Pfenninge umb fünff pfundt geltes und jär-

lichs Zinses an die presentz, die sy darumb anlegen sollen,

macht alles nun jilLindt drythalb Schilling und zwein pfeu^illu^

Und lieriiff liaben wir beide elich gemechte obgi naut . lirii

benanten bropst, deciiant, capitel und genjeiaeii iierren der

presentz alle briert und rödel über solich yetzgemelt güter,

zinßs und gült lutende zu jren sichern banden und gewalt

geben und geantwort, und sy und jr presentz in soUche ob*.
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gemelte göter mit ir gei erhtikeit, griind und boden, mit allen

irn obgemelten zinsen. nutzen und flüchten, inmaßon wie wir

die inne jjehabt und gebrucht haben, i-üwglich ingesetzt, geben

und setzen sy euch in, wissentlich in krallt dißs brieffs, also

daz sy und jr presentz solich güter innhaben, ir obgeschriben

zinßse innemmen sollen und damit handeln und schaffen, thon

und lassen, als mit andern im eygen gfttern und einem caplan

besitzen! obgemelter pfrftnd solich presentz mitteylen, naeh

ordnang und gewonnheitt der dickgemelten stvfft und wie

ander dieselben styflft caplon nyessen und gebruchen. Auch

haben wir vorgenante eegemcchidte für uns unser erben und

nachkommen utt solch gfttcr zin(>e und gülte verzygeu, ver-

zyhen euch wissentlich mit diseiu brifT der fürter nit mcr ze

heyschen noch vordem, sondern an der presentz belyben lassen.

Und des zü rechter sicherheytt und urkund, haben wir beyde

eegemechdte yetztgenant den offibenanten herren bropst,

dechant und capitel der Stylit sant Margreten zft Waltkirch

und gemeinen presentz herren disen briff geben mit unserer

beyder anhangende insigelen besigelt, an des heiligen cr6tz-

findung tag alß man nach gepurtt Cristi unsers herren zaltt

tusennt vyerhundertt achttzigk und suben järe.

Perg. Orig. Die beiden Siegel sind abgefallen.

14S7. Jun. 19. Gonstanz. Der Greaeralvicar des Bi-

schofs Otto von Gonstanz bestätigt die Stiftung einer Meß-

pfründe in der Stiftskirche zu Waldkirch, durch Rudolf KüchUn
(armiger) und dessen Ehegattin 'Beatrix geborene von Rech«

berg. In einem Vidimus von 1487. Aug. 13. Deligleichen in

Vidimus von 1603. Febr. 2. 40.

1489. Feb. 13. Innsbruck. Erzherzog Sigmund von

Oesterreidi u. s. w. verzichtet zu Gunsten des Stifts Waldkirch

. und zur Mehrung des Gottesdienstes daselbst, auf das Prae-

sentationsrecht der l'iarrkirche zu Schonberg bei Rothweil.

G. Innsbruck fritag vor St. Valentinstag 1489 (verbis). Pap.

Oop. saec. 16./ 17.
' 41.

1492. Feb. 1. Gaspar von Klugenberg, Amtmann zu

Hachberg, von den Rathen des Markgrafen Ghristof von Baden

beauftragt, bringt, unter Beiziehung des Herren Peter zum
Wier, Ritters, Herren Hans von Baden, Conventualen zu Ten-

nenbach, Herren Thomas des Leutpriesters zu Emmendingen
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und des Landseh reihers zu Hachbortr, Bartholome Ksslinger,

einen gütlichen Vergleich zu Stiiiule, zwischen dem Propste

zu Waldkirch und dem dortigen Kanoniker, Herren Johannes

Pommerer, welche, wegen Absenz und anderer Forderungen

zu Rom vor der päpstlichen Curia in Rechtfertigung gestan-

den hatten, wobei durch die päpstliche Gitation 20 Gulden

Kosten aufgelaufen waren. Es hatten bereits Heinrich von

Rechberg und Peter Reckenbach in dieser Sache einen vor-

lau tij::en Vertrag errichtet gehabt. G. mittwoch nach Pauli

Convors. 1192. Es siegelten Kaspar von Klingenberg und

Ritter i*eter zum Wier. Perg. Orig. mit 2 Siegeln. 42.

1493. Apr. 9. Freiburg i. Er. K. Manmilian L, als

regiereiuler Fürst und Herr der ihm vom Erzherzoge Sigmund

von Oesterreich übergebenen vorderen Fürstentluiuier und

Lande, begnadigt das Stift Waldkirch mit 1) der Zollfreilieii

des ihm wachsenden Weines und Getreides, 2) dem Hechte

in seinen des Stifts HÖlzeni und Wäldern nach Bedarf ßau-

und Brennholz, jedoch ohne Schwendung des Waldes zu schlagen,

3) der Dienst- und Frohnfreiheit für seine Schacher, Sigristen

und Diener. G. Freiburg i. B. ^tag in den osterfeiertagen.

Rom. 7. Hung. 3. Perg. Orig. mit Siegel. 43.

1495. Apr. 13. Worms. K. Maximilian 1. läßt lin

Mandat ergehen, an die Bischöfe von Konstanz und von

Straßbnrg, Ritter und ürtheilssprecher des Hofgerichts zu

Rotweil und den Magistrat der Stadt Freibnrg i. Br., das

Stift Waldkirch bei seinen Freiheiten und Privilegien zu er-

halten. Bertholdus archiepisc. Mogunt. ad mandatem regis.

Perg. Orig. mit Siegel. 44.

1495. Apr. 18. Worms. Ebenderselbe bestätigt dem

Stifte Waldkirch seine Privilegien. Ebenfalls Vjom Reiehserz-

kanzler unterzeichnet Perg. Orig. mit Siegel an weiß-blau-

rother Seide. .
45.

1497. Dec. t. Michel von Ryschach Kirchherr zu Vilingen,

Chorherr und Decan des St. Margarethenstifts Waltkirch, der,

nach Abieb^ des wohlgelehrten Herren Maister Bechtold

Kyrßeman, Chorherren und Decans daselbst, dessen Amt und

Pfründe erhalten hat, stellt bei seiner Posseßergreifung dem

Stifte einen Revers aus, des Inhalts, dafi er das dem Doctor
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Friedrich Mögenlöwer bewilligte Reservat übernehmen, das

Decanatsamt getreulich versehen and seine Ghorherrenstelle

in eigener Person besitzen wolle. Auch sagt er zu, das Stift

vollständig zu vertreten und scliidi s zu halten, wenn dem-

seJi)eu, aus erwähntem Reservat de? i>urtur Friedrich, Kosten

und Schaden erwachsen sollten. Er setzt deßhalb dem Stifte

zu Bürgen seinen lieben Vetter Herren Hans von Ilyschach

zur Xüwen-Heweu, Ritter, und seinen lieben Bruder Pe-

lagyus von Ilyschach zu St^ßlingen, welche beide mit ihm

siegeln.

Geben uff donrstag nechst nach sant Nidastag 1497 (very

bis). Perg. Orig. Alle drei Siegel sind abgefallen. 46.

1501. Jun. 30. Johannes Kaiser. Collegiat der Universität

zu l<>eibttrg und Bernhard Vogt, beide Magister freier Künste

und Gapläne an unser lieben Frauen Münster, verbürgen steh

dem St. Margarethenstifte zu Waldkirch, wegen etwa er-r

wachsender Kosten, indem das besagte Stift, an die Stelle

seines gewesenen Decans und Chorherren Sebastian Ochs, den

Wilhelm Ochs zum Decaii und Chorherren gewählt, Wilhelm

aber an Sebastian die Pfarrei Fristingen* Augsburger Sprengeis

ab^^etroteri hat. Da die Bür-icii keine cij7enen Siegel führen,

siegeln statt derselben die Herren JoliMnnes Siitor von Zur-

zach, päpstlicher Rechte Licentiat und Nicolaus Ijocher, beide

Magister freier Künste und Capläne an unser Frauen Münster

zu Freiburg. Perg. Orig. Die Siegel sind abgefallen. 47.

1507. Jun. i'i. Konrad Stürt/.el von Biichheim, Ritter,

Doctor, Römischer Königlicher Majestät Hofkanzler, Erbscheiik

im Elsaß und Vogt zu Kaisersberg, sowie Oswald Creitzer,

verbürgen sich dem St. Margarethenstifte zu Waldkirch,

welches ihrem Sohne und Vetter Ghristoffel Stürtzel von Buch-

heim eine Chorherrenstelle verliehen hat, w^n der, in Folge

seiner auf bischöfliche Investitur erfolgten Posseßergreifung,

etwa erwachsenden Kosten. Zinstag vor St. Johannes Baptiste

1507. Beide siegeln. Terg. Orig. Die Siegel abgefallen. 48.

Notaristsinstrument über die bei der Possessergreifung des Propstes

ßahhasar Merklin durch die Gebrüder von Landeck gemachten £iQW&Qde.

MTaldkirch 15o8. Sept. 2. 4^.
.

Im namen gottes amen, sy nienglichen die diß gegenwertig

* Fristingen an der Glött bei DilUngen.
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offen instrument sehen lesen oder hftren kund und wissen, *

das II
nach desselben iinsers lieben herrcn Christi geburt im

fünfczeln lihundert achtonden, der romerzinszal zu latin iii- 1

dictio genant im einliffton. des aller-|;durchluchtigsten groG- i

mechtigsteu fursten und lierren herrn Maximilians erwclten I

keisers durch Germanien, zu allen zyten merers des heiligen

rychs zc || unsers allergnedigsten herren regierung im dryand-

zwentzigBten jare, uf samstag den anderen tag des monats

September, vor mittag umb prymzyt oder daby, by dem stifit

sanct Margarethen vor der statt Waltkirch Gostentzer bis-

tumbs, Mentzer provintz, in der herren gezügen und min offen

keiserlich notarien hamachgenanten gegenwertigkeit, in eigener

person der wirdi^ hochgelert her I^althu/ai Meirkly, beider

rechten doctor, alb in crafft yetziremcldter erwelung und von

bischofTlicliem gewalt contirmierter ])rübst, mitsammt den cm-

pittelherren yetzgemeldts stiflfts; nachdem in crafft yetzgenieldter

erwelung von denselben capittelherren yetzgemelts stiffts und

confirmacion von bischofflichen gewalt zc Costentz, in kratü

und lut siner darüber erlangten solher bnefen, in diser stund

possess im capittel und im chor aDenthalben daselbs. im geben

was, und er ingenomen hatt, auch mit ander geistlieh und

weltüdi menig personen giengen zu der probsty hoff, oueh

desselben possess inzenemmen und ze empfahen, durch die

erst port, kam /ü der iuuwendigen hoffport; dieselb possess

zu erst cmpfieng mit forme und sehyn neinlich der wirdig

hochgelert lier Andreas Stürczel, bilbstlieher rechten doctor,

benanter stitit decan, jm die tliure mit jrre hanthab zu ban-

den in besetzung wyse yngab mit gepurlicher bezügung. Ward
die thüer des thors geöffnet. Und als bemeldter herr probst

zu innhalteren des hoffs rftfft, ob sy jm den ingang gönnen

weiten, wart jm geantwurt: ja als doctor Balthasaren aber

nit als einen probst. Und stunden damit die strengen und

vesten her Anthony, ritter, und Bastian von Lanndeck beid

gebrüder, so den hoff demzemal verhüten oder innhatten under

die thuer derselben inner porten die ufgehalten. Denen be-

melter herr probst daselbs mit geöffneten brieten und warten

seibspersönlich öffnet: nachdem so er uf abgang wilend des

wirdigen herren Jergen von Landeck, lettsten probsts und

besitzers derselben probsty, vom capittel nach Ordnung der

Statuten euch inhablichen Privilegien des stüls ze Roma er-
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weit, darüf mit ordeiilichem bischofflichen gewalt bestätigt sei,

iimhalt der biiefen die er sich erbot daselbs ob si wolten

hörn läßen, dariif sin besitzung wie einem probst allenthalb

jngenommen biß an disen hoff der probsty zugeh5rend. Begert

jm innemung und besitzung desselben hoifs on ufhaJt zilze-

lassen. Dagegen ander anderm bemeldter Bastian selbs für

si beid gebrüder ander anderem der meinung antwart: Wan
obgenanter abgangen probst, jr brüder seliger, durch sin

lettsten willen die probsty dem erwirdigen wolgebomen herren

hern Thoman freyherren von Valckenstein by lebendem lyb

zugestellt hette, nach sinem tod anzefallen, danif dersclb horr

von Valckenstein vom stfil ze Rom versehen sy, so erkennen

sy disen doctor Baltha^^aren noch tur kein probst, sondern

denselben von Valckenstein, demselben uß bevelhe irs brüders

seligen als probsts si den hoff verhüten ; jedoch weler die

probsty mit recht behalten werd, sprach bemeldter Sebastian,

dem wölt er schuldig dienst, ere und pflicht trülich halten.

Dagegen aber bemeldter herr doctor und probst ander ann-

derem &fert sollich meynung, sich gebart nit das ein lehen-

mann probsts und stiffts inen widerstand hielte zi'i abbruch

oder irrung jrer frvlieiten und rechten zc. Antwui t ( I i gegen

bemeldter Sebastian von Lanndeck: er wölt dennoch unge-

schmittzt sin, sonder welher probst die probsty mit recht

behalten ward, dem wöer^ thün was er pfiichtig und schuldig

syn ward. Und wan also bemeldter herr probst sin vordrung

wie vor beschloß, die bemeldten zwen gebrüder daby vermanet

den bischofflichen gebotten gehorsam ze synd, damit jm nit

wytter gebüren ward gnüg ze thdnd sinem geschworn eyd in

der confirmadon sinem bischoff gethon, si mit peen des banns

in lut der confirmacion hiegegenwertig dar zft gehorsam ze

machen, damit also abschied mit dechan und capittel und

andern priester und leyen, sieh sollichs bezügt vor mir offen

notary und den gezügcn harnach genannt, alsbald dawider

her Anthony von Lanndeck, ritter, obgenannt nachschrey: ja

papp papp papp, jr schftchmacher, tüchscherer und gartysen

sune, wir werden ee einander baß umb die brennd jeüchen,

deßglich Sebastian von Lanndeck nach redt sie wurden sich

daran nicht keren, mit dem tromen ufschnallt Weiher vord-

rung Widerstands veracht und vermeinter injury ein bemeldter

* wolle er.
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herr probst mit sonderer bezfigang vordert von mir offen

notary instmment, eine oder mer nach rechtlicher siner not-

durfift ze schryben und gemacht ze geben. Das alles beschefaen

i8t im jar moiiut tag stund und an enden als obstat, in gegen-

wertigkeit der ersamen lierrcu Johannsen Schonsteins priesters,

in siben fryeu kunsten meisters, lütpriebtcis in bemeldtcni

stifft, Ludwico Horlin. Symtm Kru'i/ly all capplan im bemeldten

stifit, Lutfriden Buckenmeyers , Haunsen Aeblins burger in

vorgenannter statt Waitkirch und vyl ander priester und Icyen

euch glottbhaffter gezügen hartzfi ernstlich berüfft erbetten

und er vordert.

(Sign. Not.) Und w&n ich Ueinricus Geßler von Fryburg

obgemelts Costentzer bistumbs wylend von selbs keiserlicher

majestat geschöpfter und ol^'ner notary, by ervordrung der

posseßs der probsty hoff oucli hy antwurt und abscheid. ouch

allen aunderen getüten uml lienndelen V(»r und nach an statt

und an enden wie ob^reschiiben stät mit>auimt geistlirb und

weltlich menige personen, wie obgeschrieben stät, mitsamt den
' ouch herren gezügen selbspersönlicJi gegenwertig bin ^rowesen,

die also beschehen, gesehen nnd gehört, darumb hab ich diß

gegenwertig offen instrument mit miner eigen band geschriben

undersehriben^ gemacht und in diß offen forme gestellt, ouch

mit minem eigen zeichen und namen bezeichnet, als ich der

und harumb zü gezugniß ernstlich berütlt, erbetten und er-

vordert \Yas.

Terg. Orig. Es wird dieser Vorgaug erwaliut vou J. Bader in Jem

Anftatze: ,»Der couBUnzieche Bischof Dr. Balthasar Merklin** im Frei-

burger DiöceBan-Archi? III 6, aber nicht nach dem Origioal sondern nur

nach dem Kepertorinm des P. Wunibald S. 74.

Aus weiteren in Original vorliegenden Stfiteken ergehen sich folgende

Data: 1) Der 3. Angost 1508 als Todestag des Propstes Georg von Laud-

eck. 2) Der b. Angost als Wahltag der Dr. Merklin, welcher persönlich

anwesend war, sich anfünglich weigerte, - consensuin et assensum suum

non statim adhibcre et prarstare voluit, se immpritum inf^!^rnum et aliis

pluribus negotiis laqueatum asserens --- aber, auf einem am 8. August

abgehaltenen 7;weitt»n Tage, uuter welchem das Capit^'l den Geiieralvicar

des Bischofs Hugo von Constaoz um Bcstätiguug bat, die auf ihn gefalleoe

Wahl annahm. Schon am 8. August, nicht. erst am 15. wie Bader S. 6

angibt, erfolgte die feierliche Proclamation der Wahl zu Waldftlreb, —
pnlsatis campanis com deeantatione hymni ,Te deum landamus** et acoensis

candelis in chomm nostrnm ante snmmnm altare intronisaYhnus nec non

* Die Unterschrift Heinricns Gessler notarius pnhlicns, unten im

kelehformigen Siganm.
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electioaein de ipso fiictam per decannm noflimm clero et populo loleimiiter

pablkari fecimus. 3} Der GeneralTicar des Biscbofo von Constanz feDebmigt

die auf Balthasar Merklin gefollene Wahl, am 12. August, jedoch anter

üblicher Ansetzung einer Frist tob 9 Tagen für etwaige Opponenten.

4) Ebenderselbe ordnet am 25. August die Einweisang des £lectafl et Oon-

firmatos in die Possessio corpocalls as.

1521. Jim. 1. Mainz. Der päpstliche Prothonotarius

Maiinus Caracciolus, in Ober- und Niederdeiitechland bevoll-

mächtigt, ertheilt dem Michael Kuli, einein Priester des

Constaiizer Sprengeis, Anwartschaft auf die bei dem St. Mar-

garethenstifte zu Waldkirch, durch den Tod des Johannes

Stächlin erledigte Chorherrenstclle, deren Erträgnisse 4 Mark

jährlich nicht Mbersehreiten. Bat. Moguntie 1521 (verbis) kl.

Junü, pontif. dni Leonis P. P. X. anno nano. Taxa in toto
*

floren. quinque. Perg. Orig. Siegel abgefallen. 50.

1538. Jan. 28. Waldkirch. Der NotarittS publictts

CfariBtophorus Sparer von £emstetten Constanzer Sprengels^

gibt ein öffentliehes InstnunODit über die erfolgte Annahme

des vom Gapitel des St. Margarethenstüts Waldkirch unter

Mitwirkung des kaiserlichen Bathes DoCtor Geoiig Scfamotsser

und des Generalvicars Bischofs Johann von Constanz, zum
Decan postulierten Priesters «Joluiniies Uenip. Das ganze Ga-

pitel besteht RUH den Herren Johannes Vischer, artium libera-

lium inagistcr , custos . tainqnani vicedecanus , Berchtoldus

Gruber, Laurentius Kor et Johannes Meder canonici. Die-

selben protestieren dagegen, anders als in Gemäßheit der

Privilegien und Statuten ihres Stifts gehandelt zu haben. Mit

den in Notariatsinstrumenten üblichen, ausfuhrlichen Zeitan-

gaben. Perg. Orig. mit Notariatszeichen. 51.

1538. Febr. lö. Waldkirch. Ebenderselbe stellt ein

Instrument aus, über die durch Herren Stephan Remp, Dom-

herren zu Basel, als Bevollmächtigten des Harren Johannes

Remp, für denselben erfolgte Possessergreifung. Perg. Orig.

mit Notariatszeichen. 52.

1608. Aug. 1. Decan, Capitel und gemeine Juraten der

Präsenz des St. Margarethen-GoUegiatstifts ze Waldkirch, be-

scheinigen, daß sie von ihrem Propste M. Matheus Zimmer-

mann die Summe von 200 Gulden baar erhalten haben und

zwar zur Aufbesserung der D5Iderschen Pfründe, bei wacher
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800 Gulden Zinse angeschwollen sind, die jetzt, mit Consens

der V.Ö. Regierung, welcher die Collation des besagten MeC-

benoHciums zusteht, ail jiks usus verwendet werden. Der

Propst verfügt nun, daß bei dem an den fünf .,fiirnemhston

unser 1. frauen festtagen" durch den InTiaber der Döldcrschen

Pfründe, auf dem Dölderscken Altare abzuhaltenden Gottes-

dienste, auch im Amt gesungen und mit der hiezu um 80

Gulden erkauften Orgel begleitet werde. Zu Ergötzlichkeit

des Gelebranten, Organisten und Schulmeisters, sollen jedem

2 ß 6 ^ gegeben werden. Von den Gaplänen sollen 3 oder

4 anwesend sein und es hat jeder 1 ß 3 ^ zu erhalten. Den

Chorschülern insgemein werden 2 ß, dem Sigristen und Orgel-

treter jedem 1 ß, dem Scliatfncr aber 2 ß c}. gt3gebeTi. Sollte

nach diesen Zahlungen, von den 10 Oulden, welche die ob-

genannten gestifteten 200 Gulden nn Zins tragen, etwas übrig

bleiben, so fällt es der Präsenz zu. Es unterzeichnet: M.

Con. Bejer decanus. Pap. Orig. mit gemeiner Präsenz Secret.

Die Lesung der Umschrift ist nicht ganz sicher. S. caplnor.

ecd. in Waltkirch. Kleines Rundsiegel, einen Geistüchen

mit Kreuz und dem Drachen darstellend, ziemlich stumpf.

53.

Roth Yon .Schreckenstein.
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Beiträge zur Geschichte der Yolkswirthschaft

und zur Sittengeschichte/

4. Pfaltz resolation der statt Heydelberg gegeben
(1581).^

Ludwig etc.^ Unsem grüß zuvor, ersameu liebe getreuen.

Als ihr uns neehstverflossen 80. jahrs unlängst nach einander

etliche supplicatioiies saiiibt einem extiact oder similatio der

statt Heydelberg jerlichen einneinens und auügebens uber-

reichen lassen mit angeiiefftem undertheuigsten bitten, gemeiner

statt darinu berathen und hüittiich zu sein, damit sie etliche,

obligeude schulden abdruckhen und fuiter die sachen angeregts

einkommens und außgebens halben uSs erschweigen richten

möchten, laut fernem Inhalts dessen,

Haben wir solche Sachen seithero zu nottwendiger berath-

schlagung gezogen und anfenglichs vorberurten sumularium

durchsehen und erwogen. Befinden denselben gleichwol dahin

gestellet, das solcher Überschlag, nach vergleichung der innam

und außgaben, biß zu 276 fl. ungefelirlichen jalu*s mehr auß-

zugeben dan einzuuemen seien, daruf also i'orther das begciu

gestellt, von wannenhero nicht allein dieser mangel ides iars

bestendiglich zuerheben, sonder auch, wie gemeiner statt mit

einem anleyhen, sambt nachsehuug etlicher benenten summen

gelts, handbietung zu thun.

Hieruff köndent wir euch zu gnediger resolution nicht

pergen, welches ir uns dan genzlich und wol zutrauen soUent,

das wir je ganz begierig und geneigt, dieser, als unser hoflf-

läger statt, in allen muglichen dingen und feilen gnedige hülff

zu beweisen und die sambt allen dern inwohnern zu schein-

barem und gedeihlichem utlnemen zu befurdern, wie wir dann

beäudeu, daß weüendt unsere furt'ordern, sonderlichen aber

* Vgl ZeitBclirift Bd. 32 8. 840 .ff. - > Copialbach No. 603 (Pfahs

Ko. 38) fol. 816 ff. < KoifOnt Ludwig TL 1576-1588.
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unser geliebter herr vatter, pfaltzgrafi Friderich, cburfurst

christseeliger dechtnuß, ebenmesstg gesinnet und das mehr-

mals mit anbietung und vergöndung nutzbarlicher handel,

erhohung bruckhezohls, bessening der wacht und In andere

mehrere wege im werckh geleistet, darumben dan Ihre Lieb-

den sowol als wir jederzeit in gueter hoffnung gestanden, es

solle mit solchem allem dem geclagten mangell nicht allein

wo) bei^ognet. und abgeholffen, sonder auch zu gewinuung und

steter erlialtung eines ?neten vörraths uff zutragende noth-

feile anlaß gegeben worden sein.

Dan sonsten es sich ane das ganz ubell reimet, bei disen

und andern commun die administration und haußhaltuug da-

hin anzustellen, was zu zeitten denen an geltt mangels für-

fallen, das deßwegen jedesmahls die rechnung uff uns gemacht

werden wolle, da doch meniglichen kundtbar, wieviel schwer*

lieher uns und andern hohen herrschafften die regrierungen

mit ('Ostlicher underhalttung niehrern rethe. dhiener und andern

gemeinen reichs und besondern obligen weder vor zeiten no» h

gewesen fallen thut. zu welchem man der undertlianen hülfi-

laistung unvermeidenlich bedürfftig und haben müsse, darbey

auch euch selbsteu unverporgen, was dannochten diese statt

in mehrere weg von wegen des hoffs, universitet, strambs und

anders fiir bequeme gelegenheiten zu deren bessening und

aufinemen hat und das demhingegen die beschwerungen , so

andere reichs und unsere statt, die weder von manschafit noch

einkhommen der statt Heydelberg noch lang nit zuvergleichen,

an teglichen Verehrungen frembden herrschaften und sunst

haben, nicht ebeiimessig obligen thuet, noch damit bebaff-

tet seint.

Welches alles wir darumb mit der kürtze allliie er/ehiet,

weiln es sich in viele wege ansehen lasset, daß der gemeine

nutz diß ortts nicht mit solchem ernst und eiffer in acht ge-

habt und vortgetrieben werden möcht, wie es dessen notturfit

wol erfordert und etwo in befurderung des privat und eigenes

nutzs und vortheils zu beschehen pflegt, ohne weldies dao,

da dasselbe nicht verpesseret und es allein dahin gestellt, dafi

in zutragenden manglen jederzeit die rechnung uff uns und

unserer kirchengueter Verwaltung, wie bißher und obsteet,

gemacht werden solte, aller fernerer zuschuli fast unverleng-

lich sein wurde.
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Dessen aber alles unangesefaen iind damit ihr zu spüren,

. daß uns das auffheromen gemeiner statt sondei'S angelegen,

.NO haben wir uns uff die verzeiclinete puucte, Vermehrung der

statt eiükhonunen und ringerung ihrer außgaben halben, disser

hernach bomolto entsclilot^cn und inn etlichen stucken auß

gnaden und biß auf unser und unser erben widerruÜ'en weittem

Zuschuß zu thun hiemit bewilliget.

NemUch und erstlich was durch euch von ersteigerung

und Vermehrung der kram zins angeregt, das habt ihr für

euch selbs nicht allein mit dem jenigen, so itzo voriianden,

zum best und nutzlichsten furzonemmen, sonder auch dieses

fals an andern mehrem ortten dergleichen weittere besserungen

zu suchen und uifzurichten, inniassen von andern fursichtigen

statten niehrfeltig beschicht.

Fürs ander das wein- und meelungelt und dessen an-

gezogene abgenge belangendt, da möchten wir leiden, das es

der anzai befreiheter personen halben und sunsten allerdings

bey dem buchstab^ eurer freyheiten bleiben möchte, auch

durch euch und euere furfahm biß dahero dergestalt were

exercirt und gehandhabt worden; nachdem aber ihr selbst bey

euch unschwer ermessent, das bei jetzigem unruhigen wesen

und Staudt der weit die hohe regimenten nicht mehr mit so

wenige rethen und andern personen zu erhalten, sonder dartzu

viel ein andere anzahl weder vor zeitten erfordert wurdet,

könden wir daher solches eben so wenig als unsere löbliche

furfahm disfals verendern; nichts wenigere und damit sich

niemandt dieser ireiheit ungepürlich mißprauchte, so thun wir

disen puncten hiemit dabin erleuttern, daß erstlich von unsenn

hoffgesinde die graffen und vom adell sambt canzler, proto-

notarien, secretarien und alle candeyverwandten, auch geler*

ten und andern rethen, fürs ander der rector, professores und

•andere der hieigen universitet verpflichte verwandten, fürs

dritt an statt des stiffts zum heiligen Geist der ganze kirchen

rath und kirchendiener. auch die kirchliche guter verwalttung

und deren zugehöriiie i)ersonen (h;r hcfreihung des niehl- uud

haußungelts, auch pfortt- und leggelts von allem demjenigen,

so sie an wein, fruchten oder andern victualien von ihren

. emptern , diensten , pfründen
,

stiiftungen und ihren eigenen

gewechßen einfailendt haben oder aber zur notturfft irer al-

hieigen haußhaltungen erkauften und zu • sich pringen lassen
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werden, gemessen und deren gebranchen sollen, deßwegen dan

auch euch ides jars hierüber ein lautere verzeichnuß solcher .

personen solle zugestellt werden, darnach zugerichten.

Und weil es des wein- oder schein kh ungelts halb

nunmehr sein gewisse maß ih^hin hatt. daß welcher wein zum

zapfen auß.schenckhen will, iiiei)i;ui*l uL^gcnommeii dan su je-

mand dessen in specie befreiet, das derselb das ordentlich

ungeit davon völlig zuerlegen schuldig, thuet es nachmals dar-

bey bewenden.

Was nun bey disen puncten von euch damff gedeuttet, von

solchen ungeltten euch ein mehrers dan ihr bifiher zugewarten

gehabt furterhin zu verordnen, da hat es des wein- und

mehlungelts halben sein gewisse maß, die wir ohne sondere

zerrüttlicheit nicht wol endern könden. Wir wollen aber üre-

nieiiier statt das haußuiiüelt und le£;j-?elt nun furhin biß ulT

vorberürt widcrruffen zum hall)en theil werden und zustehen

lassen, dabei wir dann auch zu erindern nicht umbgehn kön-

den, daß wir auß unsers landschreibers und eurer jarrech-

nungen befinden, daß ein jar nicht viel über 200 pfundt heller

an hanßungelt verrechnet, da doch darfür gehalten, daß da»

mahlen mehr als 200 burger alhie, dem ider jars uffs wenigist

ein fueder weins ins hauß gebraucht, darumben in dem fur^

terhin ein mehrern vleiß und zusehen anzuwenden nötig sein

wurdet, so der statt au(;li zum besten dienet.

So wollen wir auch Verordnung thun, daß bei unserm hotf

wie auch der Verwaltung gebett die arheiter und handtwerckhs-

leutt nicht mit meell, sondern, da ihnen etwas augedingt, das-

selb an korn gelietlert werde, dadurch also diser ofift erregten

kUg auch abgeholfen.

Zum dritten die in anno etc. 65 uff ein gewisse maß und

widerruffen bewilligte erstaigerung des brückhen zols an-

treffend, da erachten wir unnoth, mit ableinung euer deßhalb

gefurter argumenten uns zu beniUhen, weiln der buchstab der

bewilligung disfals klar und der Sachen den außschlag gibt.

Darumben, wiewoll wir ursach gnug, die vorbehaltene Wider-

rufung berurts bruckhen zolls ulf sovieilaittig bey uns be-

schebenes ansuchen für haudt zu nemmen, wie auch die an

der bruckhen empfangene schaden durch solche ersteigerung

vorlengst reichUchen erstattet, jedoch und damit ihr diese

bruckh, als ein sonderbare zierdt und nutzlichs kleinot der
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Statt, soviel besser in weseo erhalten und handthaben mög^t,
so wollen wir noch zur weile angeregter unsers faerm vatters

gegebner bewiUigung ihre wurckhlicheit lassen ; allein was die

negst angesessene unsere undertliaiieu, benantlich die ganze

Opfelbacher zent und wer in die kellereien Weiuheini. liinden-

felß und Waldeckh uns zusteiuies luid aiigeiiüng seint. be-

langet, weiln dieselbigen den allueigen marckh und m iren

nöthen das ampt o&t besuchen müssen, gegen denen soll ihr

euch femer von dato riiß an dieser erstaigerung nicht ge-

brauchen, sonder die bey den vorigen alten bruckhen zoll

verpleiben lassen. Und demnach d&nnecht dieser zoll jars

nicht em geringes erdregt, auch an im selbs ein unbeschrieben

und ungemessen werckh ist, so will so viel mehr ein vleissigs

und stettigs uffsehen nöttig sein, dass auch solches nicht einer

person alldn vertrauet, sonder dea beiden pl[$rtinem gleiche

auitaciiluug bevolhen . auch durch eucli selbs mit zugesehen

werde, iumabseu wir an viel geringem zolstetten auch thun

müssen. Hierneben solt ir bei allen euren vischern und

burgern diese ernstliche anordnung thun, das dieselben in der

Yorstatt oder sunsten gar keinen frembden, noch andere, so

diesen zoll zu geben schuldig seint, insonderheitt aber abents,

morgens oder bey der nacht allerdings niemanden über den

Neckher führen, und welche das ubertretten, die mit sondern

ernst straft, so dem pruckhen zoU auch zutreglich ist.

Am vierten die forgeschlag^e erstaigerung des burger-
gelts, dassdbe nun furohin uff zehen gülden zu setzen, sambt

das kein auOlendischer sonder funl^g gülden an aigner

narung vermöglich alhie zu burger utfgenommen werde, an-

trefifendt, lassen wir uns gefallen, doch ufF unser und unser

erben widerruften, und das in zutragenden feilen nach gelegen-

lieit und der sacheu uotturfft uns die handt disfabls unver-

bperret seie.

Dergleichen ist uns nicht engegen, das vermöge eui*s

weittem angeheften bedenckhens der geweßnen hoffs- und

universitetsverwandten nachgelassen erben ein benambtes jer-

lich frei oder geding geltt nach gelegenheit der personen und

deren Vermögens auQsesetzt und jerlichs der statt eingezogen

werde, doch das solidies jederzeit mit unserem vorwissen und

bewilligen, auch nicht leichtlich beschehe, sonderein jeder so

viel müglichen die bürgerschafft auzuuemiucu ungewisen werde,
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sampt das es der hoff- und uDiyersitetsTerwaDdten vittibea

und pupillea halben, all die weil dieselben in solchem Staudt

verhauen, bei dein iiiiküiimien verpleibe.

Fürs funflfte werc um so hoch nicht daran gelegen, der

statt in ireni begoren der Irefeln und abdrege balh weittere

willfahrunpf 7.n erzaiiren, da uns nicht darunder allerhandt

sonderbar bedeuckhen und Verhinderungen im weg legen.

Wollen derwegen gemeiner statt bey disera puncten soviel

ferner zugeben, was hinfuro für gemdiie abdräge sich alhie

zutragen, so darch einen schultteisen auffgeiegt sambt was

Ton denen in neulichkeit pnblicirten ordtnutigen leder*

und anderer handtwerckher halb zue straffgelt gefelletf das

solches der statt zugleich den frefeln zum halben theil wer-

den und zustehen solle, aber die hohen abtrage und die v<mi

malefizischen Sachen auch von hütl und den aaiptleuthen an-

gelegt werden, sollen uns. wie bißher, allein bleiben und durcii

unsern landtschreiber eing<^/<>'-reii und verrechnet werden.

Und demnach wir in den jungst abgehörten stattrerh-

nungen nichts befinden, so von ubertrettuug unser policej

ordtnung gefallen, so solt ir im selben further besser aufiiseheii

anschaffen, damit deren ubertretter zu gepürender straif ge-

pracht und dasselbe straffgeltt an verordente ende gelieffert

werde.

Dergleichen ihr dan sambt und mit unsern scfaultteiß in

bestraffung der metzger, beckher, würtii, höekher und der-

gleichen, davon der gemein burgersman und inwohner sein

narung und victualien kauffen muß, die Vorsehung zu thun.

so offt dern einer sein vorige ubertrettung repetirt und also

vorsot /liehen betrug und unziemlichen vortheil braucht. da(>

demselben die straff jedesmals duplirt oder sunst nach ge-

legenheit der verwürckhung erhöhet und es disfahls nicht bey

vorigen schlechten freveln, den einer etwa leichtlich durch

solchen gesuchten vorthell mehrfeltig einsmahls einbringen und

dessen wol gewin haben kan, gelassen werde.

Als dan zum sechsten ihr zu bedenckhen gebt, ob das

wacht geltt zuerstagen, dabey aber guttachten nicht ange-

hefftet, ob und wie das zu beschehen, so thun wir dessen Ton

euch nachmals gewarteu, und nachdem auß euren jungem

rechnungen zu sehen, das solch wacht sfeltt jahrs nicht viel!

über 100 Ii. sich erstreckht, scheinet dasselbs nach gelegeuheit
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jetziger auzahl der burgerschaft ein fast geringes; weiln dan

wir selbs jerlich ein mehrers zu solcher wacht steurn, so will

eucli obligen, bey der statt und burgersehafft die anordtnung zu

thun. das sie das ihrige herinnen auch laist und in der nie-

mandt ubersehen, sampt das auch hingegen die hohe wachten

sonderlichen uff den eussern thumen besser dan bißher be-

schehen bestellet und denen wechtern bey nächtlicher weile

die stunden mit eim horn zu melden auiferlegt werde, in-

massen hievor nachmals bevolhen ist.

Ebener gestalt als in obangezogener eurer firelheitt under

anderm auch versehen, weicher gestaltt der aufilander und

inwohner zue Heydelberg geistlicher oder weltlicher gUeter, so

von alters her nicht gefreihet, es seien heuser, eckher, wiesen,

Weingarten, baumgarten etc., die in der boeth herkhommeu

sein und mit unsern burgern nit raisen, wachen oder andern

frondienst thun, ob sie schon das raehl- und haußungeltt oder

auch leggeltt geben, mit zimblicher beedt besetzt werden

soUai, und dan unsers ermessens solcher gueter nicht ein

geringe anzahl seieii, so im fall der statt wol ein scheinlichen

nutzen jars ertragen könten, so wollet uns herüber, wie es

von alters hiermit herkhommen und gehalten worden, wan,

wie uiid warumben das im abgang gewachsen seie, eurn be^

rieht und guetachten überreichen.

Was ihr dan ferner von Verringerung der statt außgaben
anmeldet, da wüst ir euch zu erinnern, daß auch jedesmahls

nach abgehöi-ten jar rechnungen ernstlichen auJVoi legt worden,

uff die mittel und wego zu gedenckhen, wie die große zerungen
und andere unnöthige ußgaben gentzlicheu abzuschaffen oder

ir nach aller moglicheit einzuziehen sambt ab die zerung in

ein leidtlich daggeltt zu verwenden; dasselbe thun wir hiemit

nachmahis repetim und widerholen, versehen uns auch, ihr

werdent darinen an eurm ernsten vleiß kein mangell lassen,

wie dan dieses sambt das der statt gebew zum nützlichsten

jederzeit angesteHet, darufl gemeiniglich die mainsten uß-

gaben lauffen, ainzig an solchem eurm vleiß hafftcn thuet.

Belangendt den saizhandel zweiffeit uns nit, ihr werdent

danselbs darfur halten, das er sich nutzens nicht erwehr, wie

man au< Ii nicht hiidet, das der zurückschlaffe, ob schon der

ubernutzen damit nicht jedes jahrs gleich sein möge.

Derwegen ihr dan zu continuirung und Vermehrung des-

30*
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selben nachmaln allen möglichen vleiß fdrzQwendeii und ob-

woln von allerhandt menglen bey diesem handel von euch

anregens beschehen, erachten wir jedoch, das denselben leicht-

lichen zu begegnen. Dan was des zufuhren frenibdes salzes

anhin^^et. weiln dassollje ohne das genieinlich in ringenn wertli

abgehet, do es alhie jedesnials giltet, so sollent ihr die sacheu

daliin ricliten , (bis ihr solch salz von den fuhrleuten selbs

eiukauÜeut und sie betriedigent . inniassen etlicher and(Mer

orten unseres gebiets auch beschicht, so denselben fast fur-

derlich ist, über das wir bey unserm ampt Ueydelberg die

Vorsehung thun wollen, das in allen ddrffen, die innerhalb

einer meil wegs umb Heydelberg gelegen, keinem hackher er-

hiubt werden soll, salz feil zu haben, was aber frembde fuhr-

leuth ins ampt bringen, dagegen wein nnd anders darin laden^

den^ ist dasselbe fail zu haben nicht wol zu verbieten. Es

kan aber durch euch zu einem versuch die anordtnung in den

nächsten tieckhen und dorrten l>eschehen, dasselbe salz iu

eurem namen überbau) >t einzukaufen und alher zu verschaffen

und further dessen l)egebung halb under anderm auch solche

anordtnung beschehen, das dieselben underthanen uftiu

landt deßhalb zu billichen klagen nicht beregt noch getrieben

werden.

Was ihr dan anderer mehrern handel and gewerb an-

richtung wegen meldent, obsdion itziger zeit darzu allerhandt

verhinderliche mängell vorhanden, so wollent idech denen

Sachen femer nachtrachten und da bessere gelegenheitt hierzu

fürwachsen, alsdan dessen ingedenckh sein, insonderheit aber

solt ihr jederzeit in acht haben, wan wein und frucht in wol-

failem kauft", das ihr dessen , und bevorab an kern , einen

gueten vorrath schallet, welches sowol der bui'gerschaft als

gemeiner statt in nothfällen noch furderlich sein kann.

Dergleichen dan wan der salz handel in mehrerm guug

und auffioiemen auch zu einem von*ath an geitt gerathen, kann

unsers ermessens der statt mit dem geltt Wechsel 1 wol ein

treffenlicher nutzen geschafft werden, und weiln dieser ponct

dannechten also beschaffen, das der nit allein zu Vermehrung

der statt jerlichen einkomen dhienlich, sonder auch den ge-

meinen man zu erhaltung billichen Werths der muntzen sambt

das in grossen kauffen und verkauffen die lieflferung diß ortts

zu geschehen, wie solches bey etlichen reichs und auden
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Stetten mit sonderm deren nutzen gebreuchig ist, so wollent

solchem kunfftig besser nachgedenkhen, wie der als ein t'ur-

nemmer punct euerer freiheitten ins werekh zu richten, aucli

euch befleissigen, znr hahdt zu brii^en, was dißfahls f&r guete

ordtnuttgen vorhanden sein und uns hemacher neben Zustel-

lung deren eur guttachten eröffnen.

Das gebettene furleihen . dergleichen naclilassung etlicher

benambten sumen, darumb die ötatt unserer kiiclien gueter

verwalttung und clostem verhafft antreffend, da möchten wir

zuvor vernenimen. warzu ihr heriirt vorleihe zu aebraudien

und was der statt darmit für nutz zu schaffen vorhetten.

Sunsten was vermelten clöstern zustendig ist, da habt ihr

selbst zu erachten, das sich nlt fuegen will, dern corpora mit

solchem ansehenlichen posten irer järlichen einkommen 'zu

schwechen, uns ist aber nicht entgegen, da die statt zue zeitten

mit eim vorrath an gellt gefast, das sie dieselbige mit ringern

summen, als nemlich zwei, drei oder mehr hundert gülden

ablosen möge, sambt das inen von solchen obligenden summen
jederzeit der injaliiig zins nachgesehen werde.

Letztlirhen eure ubcrgebne sonderbare sui>i)licuti()nes , die

einziehung der nachsteur oder abzuii i^eltts beti-effendt, da

wereu wir woll befugt, uff hiebevor darundcr gegebner ordt-

nung zu verharren, inmassen dan solches allenthalb unsers

furstenthumbs in steter ubung ist, dasselbe auch dem ange-

zogenen euerm privilegio, weihi die abziehenden personen

keineswegs ui%ehalten, nicht entgegen. Nichts wenigers aber

so wollen wir hiemit auß sondern gnaden bewilligen, das be*

rurte nachsteur nun furohin anderer gestalt in der statt

Heydelberg nicht gefallen noch eingezogen werden solle, dan

in denen feilen wie diese hiebeiliegende desi^^iiation außweisen

thuct. Uber das wir auch von solcher nachsteur, was zue

jederzeit in den specificierten füllen von den in;^ese--i neu

l)urp:ern oder deren zugewandten gefeltt, der statt den halbigen

thcil davon auß gnaden und uff widerrufen wollen zustehen

lassen.

Was aber von unsern hoffverwandten, dhienem oder ihren

erben und die nicht under der statt iurisdiction gehörig seint,

solcher nachsteur gefeit, die soll uns allein zustehen und ver-

pleiben, und weiln wir verstehen, das in 'der zeitt, das solche

nachsteur alhie publicirt worden, die iheuigcu feile, so sich bei
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der bargerscbatTt alhie begeben, durch euch bei den erb- und

yormandtschafften bei einander zobebaltea biß ulT fernem be-

sehaidt angeordnet sein, 80 wollen uns dasselben ein laattere

designation zustellep, daniacb haben m bescheiden.

Diese nnd alle oberzelte bewilligungen vollent von uns

also auß gnediger zunaigung beschefaen sein vermerekhen, wie

wir uns auch nach gelegenheit kunfftiger zntragungen darinen

Vermehrung, miüilerung oder sun^sten verpesserung zutliun und

anzuordtnen hiemit vorbehalten. Und so iln di i wegen in deu

ob speciücirteii, auch allen andern feilen zu üei statt notturfft.

besserung und auffnemmen eur ampt und vleiß jederzeit fur-

wenden, wie wir euch gnedig zutrauen, so sein wir gueter

Zuversicht, es werden dandurcb auch obberurte unsere jetzige

fernere zuschlagung an leg- und haußungeltt auch abdreg

erhöhet, burger- und gedinggeltt, nachsteur und anders mehr

sieh nicht allein die 276 fl. obragezdgts järlichen mangells

leicbtlichen und reichlich finden, sonder auch zu zeitten ein

gueter Uberschuß erzeugen und'dardorch der statt gebew an

luaurn, dhor, thum, weg und Stege in sovil bessern baw
bringen und cr'balten kenden. und woltens euch zu begerter

resolution nicht verhalten, seien euch und geineiuer statt dar-

roitt zu gnaden wol gewogen. Datum Heidelbergk den 20. Ja-

nuarii anno etc. 81.

ö. Ehevertrag zweier Leibeigenen 1446 Mai 31.

Durch disen hienach geschriben hiratte werdent die dry

Personen in der ewigen gotthait manigvaltenklichen geloupt,

gewirdiget, geerett und damit der orden der balligen e saulenk-

lichen gehalten, amen. Kund und zu wissen sye aller menk-

lich mit disem brieff, als von ordeuung und Schickung des

aluülchtigen gottes der erber wolbeschaiden Claus Stob von

Bambergen und Ellibetha Bömerin , Hansen Börners vom

Burglin eliche tochter, mit dem sacrament der haiigen c zü-

samen komen sind und sich von merung wegen der cristen-

hait mit gunst, wissen und Yerbengnusse des erwirdigen berren

Johannsen Schenckmi vom StofFenberg des jungem, saut Jo-

hanns Ordens und der zitt chomenthur des huses sant Jo-

hanns zü Uberlingen, dem sy z6 baidersidt von aigei^^chaft

wegen yr übe zft gehören und zü versprechen stond, elichen

vermischet hand, daz da sollicihs zü gangen und beschehen
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ist mit s6}Uchem undcrsciiaide, furworiteu, luttntD^eti und g0f

dingen als hernach volget und vor und in der >e beßchloissen

und bestädingt ist. Dem ist also, das der vorgenant Claus

Stöb der voi^enanten Elßbethen Bömerin, siner eliehen

hiißfrowen zfi rechter baimstwr geben und zftbringen so}

was er haut, ligends und varends, nünt ußgeuomen noch

iiiuil.ui gesetzt dauii allain funli' schilliüg pfeniiing jarlichs

und ewigs geltz vüü, iisser und ab sinem wingartten zu ^Utr

hain gelegen, damit im und sinem ereu eliehen wib säligen,

der gott gnädig sye, amen, ewigen jartage zu stytften, und

sineu wingartten mit grund, mit bodem zii Hindineuried ge-

legen, euch damit zü werb«i,,2Ü schaffen, zü lausen und z^

tbn durch gott ald durch ere nach sinem wilieu und wolgevaUen

on sins egenanten eliehen wibs und menglichs von irnt wc^ja

sumen, intr&g und Widerrede. So sol im der vo^genant H^ns
Börner zu siner egenanten tochter, sinem eliehen wibe, vider-

umb zü Widerlegung und haimstwr geben und bezallen zwölff

pfund Pfenning der statt Uberlingen muntz und werung und

ain kalben und im sy dartzu voji allen schulden, so sy und

ir erer man sUlig utV dibcu ii\vtti,i2eii tag sehuldig sind, die

bezallen und sy tlarvou entryheii, ledigen und lassen und och

unclagbar machen aue allen iren schaden. Und wäre sach,

das sy gott kindei' by ainander benette und überkämen, so

sol der egenant wingartt zü Hindinenried gelegen, den dapne

der vorgenant StJbb im selbs ußbedingt haut, den selben iro

baider binden als ander ir güt ligen, des genächig erben und

gewärttig und sollich obberiirt behaltnuße tod und ab haissen

und sin ungevarlichen. Und des und aller obgeschriben ding

zii wareiu, offem urkund und vester bliblicher sicherhait, so

haut der vorgenant Claub Stob für sich selbs und der egenant

Hans liiiniei für sieh und sin obgenanteii tochter ernsthchen

gebetten und erhetteu, den vorgenanten liern Joliannsen
' iSdieiickeu» chomenthur des obgenanten huses, das er sin in-

slgel an disen brie$ haut lausen lienT kcn, doch im, sinen erben

und nachkomen in allw^ unschädlichen. Der geben ist am
nächsten zinstag vor dem hailgeu pfingßtag nach Oristz ge-

purt unsers lieben herren viertssehenhundertt und in dem sechs

und viertzigisten jare.

IVrg. Ol. Siegel abgeJalleii. Urkuudeuabtlieilung Ueberliiigen-PtuUun-

dorl. Specialia, Uajiibergcii.
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6. fiettelpatent für die durch eine Feuersbrunst
sehwer gefichädigte Gemeinde Bermatingen.

Wir ChristianuB von gottes gnaden abbte zu Salmanßweiler

emplletten menigelichem , was hocheit, würdin, standts und

titiils ain jeder ist, so mit dißem offnen brieff ersucht würdt,

unßer j^ebett. auch nach jedes gehür gutwillige frcundtlicbe

dienst, jjruß und was wir ehren, liebs und gutz vermögen, und

thunf hiemit kundt. das auf zeyt nechst verscliinen ersten

tag deß monats May in unßers gottshauü fleckhen Bermat-

tingen auß ainem daselbst von ainem unßerm underthonen

gethonen büchsenschutz ain laidige, jämerliche brunst auf-

gangen, welche eben damals bey starckhem lufft oder windt

eylends umb sich anßgeschlagen; dermaßen daß bey sibentzig

heufier oder Wohnungen, darzue noch auch vil torckhel, schenren

und Stadel sambt ainer großen anzahl vil hundert fruchbam

bömen und gantzen ops- und krautgärten, auch allem dem

haul.ratli und gut, was domals in heußern geweßen, alles mit

ainandern vast innerhalb ainer stundt biß auf den grundt ab-

gebronnen und verzert worden , also das in so schneller evl

vil hundert unßerer underthonen in höchste arniuth, ellendt

und betruebnus gerathen, daher sie allen fromen cristenleutheii

billich zu erbarmen kommen. Wiewol wir uns nun schuldig

erkhennen und willig seind» solchs unßer arms, betruebts und

jetzo hin und wider zerstrdmts volckh widerumb zu ain andern

zu samblen und inen allen als unsem getrewen, gehorsamen,

lieben underthonen und hinderseßen unser vätterliche gnädige

steur, hilfT und rath, so hoch und weit unß immer möglich,

iiiiizuthailen, wann wir aber doch dißer zeit so veru'iögenlich

nit seind, sovil volckh zu wohnnngen und iiahi une: der bloßen

notturfft nach widerumb einzuhelüen, so haben wir not halben,

wie ungern wir c^leich sonsten jemandts mit unsern armen,

leuthen ain beschwerd zu machen begeren, dannoch nit un-

derlassen könden, menigclichen und jeden insonderheit, dem,

Wie obangemeldt, dißer brielf fürkombt (darzu wir zwen erbar

mftnner, als namblich Jacob Botachem und Hannßen Wüesten,

welche, beede auß der gemaindt Bermattingen und in dißer

aimuthseligkait auch b^frifFen, mit sonderbaren glübdten hie^

über samenthafft verordnet und außgeschickht) fleißig zu er-

suchen und zu pitten, wie hiemit beschicht, er wolle anfi

1590 Juni 22.
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cbristleiclier liebe und mitieiden sein milte hanndt g^en dißen

betraebteu armen leutben dißmabls offnen und etwas gaab,

nacb jedes gntten, freyen wQllen zur gmainen hrandtsteur mit»

zethailen, auch dasselbifi in das eingebuiuieii buech , so in

blettern mit ziflfern ain andern nach ordenlich vermerckt und

des gerichts zu Bermattingen innsigel daran gehenckht und

zaifjern mit geben worden ist. einzaichnen zerlassen ohn-

beschwert sein. Das würdt der aiimechtig gott, der ain reicher

belohner alles guten ist, aineui jeden gwißlich wider gellten,

und wir seind es gegen menigclichem in allen zutragenden

feilen zu vertienen und zu erwidern nacb gepüer und ver-

mögen willig. Und soll aucb dißer brieff über ain bestirnte

zeit, die wir dißen unßern armen underthonen ernennen wer»

den, widerumb zu unfiern banden geliffert und der fürtter

nicht mehr umbgetragen werden. Des ztt urkhundt haben

wir unser minder abbtey secret zu endt diß brieffs anhenckhen

lassen, ^^eben den zwen und zwaintzigisten monatsta? Jnnii

der jarzahl Christi im tünfzetienhundert und nountzig^tfii jar.

Perg. Or. mit Siegel. Urkuudenabtbeiluüg Salem, Specialia, Bjer-

matiugen.

7. Verordnung aber Vornahme der Beerdigung der

in der Markgrafschaft Baden-Durlach gestorbenen

katholischen Einwohner. 1726 Juli 29.

Carl etc.

Nachdem wir ratione sepulturae derer der eatbolischen

religiou /iigcthanen inwohnern in Unsern fürstenthumen und

landen furohin aller orten, wo disselbe in ein, und dvm an-

dern nicht specialiter privilcgirt sind, nachfolgende Ordnung

beobachtet wissen wollen, daß

1) die sterbende Catholische, welche auf ihrem krankenbette

nicht offentliclit bezeuget haben, daß sie verächter der evan-

gelischen religion seyen, wie sonsten die kinder mit dem ge-

lättt, sodann aucb mit einer von dem plarrer des ortbs hal-

tenden seremon, worinnen von der religion völlig abstrabiret

und der verstorbene weder selig gepriesen, noch verdammet

werde, begraben werden sollen; wann aber der sterbende sich

als einen verächter der evangelischen religion erzeiget und

weder zuspruch nocli inebetli von evangelischen annehmen will,

SO wollen wu , daß die begräbnus in der stille geschehen, doch
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kuL nach beschafieDheit derer umständen auf ansuchen derer

verwandten des verstorbenen etvann eine glocke geläntet

oder auch aus besondern und erheblichen Ursachen noch ein

mehrers gethan werden; diejenige aber^ welche durch ihren

abfall und Veränderung der religion die gemeind geärgert

haben, sind ohne alles ceremoiuel gantz still zu beerdigen;

dcmnegst und

'2) (laß die verstorbene catholische zwar auf denen kirch-

höfen, doch aber an einem abgesonderten orth derselben zur

erde bestattet,

3j der ovangelitiche pfarrer eines jedweden orts, wie er

auß obäiigeregtor ursach der leichbegängnus nicht amts-

halber mit beywohnet, nicht nöthig habe, darbey zu s^n, so-

fort und

4) nach bescbaifenheit des Vermögens des vorstorbenen

auf einen beytrag ad pias causas anzutragen und daraufhin

ein und dem andern zu dispensiren, £uch ohnverwehrt seye,

5) aber von Euch sambt und sonders hauptsächlich da-

rauf gesehen werden solle, daß auf eben diese weiß, als die

catholische nachbarschaft gegen sterbende Evangelische sich

betraget, es amli nuh unsertwegen gegen sterbende Catho-

lische gehalten, eiufolglich und

t)) pro rationc circumstantiariim derer catholischen leich-

nähme auf ansuchen der frembden obrigkeit, wiche iu

gleichen fällen das nehmliche gegen die unsrige beobachtet,

mit beobachtung des herkommens in certis casibus ausgefolgt

werden,

So befehlen Wir Euch hienüt gnädigst, daß nach dieser

Unserer Verordnung bey jeweiligen vorkommenheiten nicht

nur Ihr selbsten Euch geziemend achten, sondern auch die-

selbe seiner behörde publiciren und zu denselben weitcit'i

befolgung denjenigen, welchen es zukommet, hinUinglirlie

Weisung thun s illet. Inmasseii Wir Uns dessen zu Euch

gantzlich verschen und Euch mit fürstlichen gnaden und

hulden gewogen verbleiben. Datum Carlßruli den .29. Juiy 1 726.

M e ni 0 r i a 1 e

an das hocbfurstliche Kirchcnraths-Collegium.

Was Ihre hochfnrstliche Darchhiucht, unser gnädigster

herr, ratione sepultnrae derer catholischen Inwohner in dero
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landen an die sambtliche oberämbter und speeialaten derselben

unter heutigem dato befelcUicb haben abgehen lassen, das

hat man einem fürstlichen Kirchenraths-GoUegio zu behdri-

ger notiz hie andurch zu oommuniciren nicht unterlassen

wollen.

Signatum Cailbruh den 29. July 172G

Hochfürstlich Marggräflicli

Baden-DurJacli 1 ^che Geheimeratbä-Expeilition.

(gez.) ÜxküU

(gez.) von WallbruDu.
155

Baden Genmlia Äktea M — C.

y. Weech.



Dr. Josef Bader
Groifherxoglich badischer ArchiTrnth *. D.

(Nekrolog.)

Josef Bader wurde am 20. December 1805 zu Thiengen

im Klettgau als Sohn eines gräflich Schwarzeubergischen

Beamten geboren. Nachdem er das Oymnasium zu Freibuig

ablsolviert hatte, bezog er, zunächst in der Absicht Theologie

zu studieren, die dortige Universität, ging aber bald zum
Studium der Rechtswissenschaft über. Seine Theilnahme an

einer bursrhenscli.iüliclieu Verbinduii^f „(ieimunia" hatte für

ihn die uiiaiigenehme Folge, daß er, als diese Verbindungen

verboten und ihre Mitp:He<h'i- zur Kechensrhalt wegen angeb-

licher politischer Umtriebe gezogen wurden, von der Univer-

sität relegiert ward. Schon von früher Jugend an von Interesse

ftir die Erforsehung der geschichtlichen Entwickelung seiner

Heimath erfüllt, wandte Bader sich nunmehr vollständig dem
Studium und der Bearbeitung der Landesgeschichte zu. In

diesen Bestrebungen durch Männer wie Rotteck, Schreiber,

Letchtlen gefördert, verfaßte er zu Beginn der .18d0er Jahre

eine Anzahl kleinerer Arbeiten zur Geschichte des badiachen

Oberlandes, deren erste, seiner lleimuthstadt Thiengen gewidmet,

in den Freiburger Unterhaltungsblättern erschien. Ihr folgte:

„Geschichte der Stadt Waldshut" (1832), „Briefe über das

badischc Oberland", „Ueber die Unruhen im Hauensteinischen"

(1833). Im Jahre 1834 veröffentlichte er seine „Badische

Landesgeschichte". Nachdem Bader einige Zeit als Volontär

an dem Provinzialarchiv in Freiburg gearbeitet hatte, wurde

er 1837 zum Gehülfen am General-Landesarchiv in Karlsruhe

ernannt, am 2. October 1838 von der Universität Freiburg

zumDoctor der Philosophie promoviert, 1841 zum Kanzlisten,

1844 zum Assessor, 1845 zum Archivrath befördert. In seiner

dienstlichen Eigenschaft lag ihm die Ordnung der oborlan-

discheu Archivsectiooeu ob, welche auch für alle geschäitlicheu
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Recherchen, die aus Anlaß der Z^hntablÖsun^ in den 1840er

und 1850er Jahren sehr zahhcicii waren, seinem Kespiciat

anvertraut gewesen sind. Im Jalire 1872 erfolgte, unter An-

erkennung seiner langjährigen und treu geleisteten Dienste,

seine Versetzung in den Kuliestand.

Während seiner fUnfunddreißigjährigen Wirksamkeit am
General-Landesarchiv hat Arebivrath Dr. Bader eine große

Zahl von Arbeiten zur Landesgeschichte verfoßt, die wir nach-

stehend in chronologischer Reihenfolge auffuhren:

„Der Zähringische Luwe oder die Ahnen des fürstlichen Hauses

Baden und dessen Gründung'' (1837). „Das (irossherzogthum Baden wie

CS ward und wie es ist." „Das breisgauische Freiburg und seine Um-
gebungen'' (1888). „Badenia oder das badiscbe La&d undToIk** (1889

bis 18U). »Badiflche Yolksaitleii und Trachten.« „Maritgraf Rudolf L
Ton Baden.* „Egeno der Blrtige, Graf <»& Urach.* nErwin fon Stein-

bach'« (1845 -1344). „Die Stifter des Klosters Lichtenihal« (ld45). „Die

ehemaligen breis.üjcauischen Stäade'^ (1846>. „Wahrer Ursprung Badens,

der Stadt, Fürstenfamilie und Markgrafschaft (1849), „M-irkgraf Her-

mann V. von Baden'' (1851). „Meine Fahrten und Wanderungeu im Hei-

mathlande" (1853—1856). „Skizzenblätter über Badens Fürsteuhaus und

dessen geschichtliche Darstellung (1854). (Mit A, J. V. Heunisch): „Das

GroSöiicrzugthum Jiadeu iiistorisch-geographidch-sLuliStibcii-topographisch*

(1857). „Badenia. Neue Folge'' (1859-1862). „Badenia, Zeitschrift des

Vereins fBrbadiaclieOrtsbeaclireibung^ (1864). „Badiache LandetigeBchielLte

lür Jnng and Alt bearbeitet'* (in mehreren Auflagen).

Vom Jalire 1850 an, iu welchem der damalige ArcWv-

director Dr. F. J. Mone die „Zeitschrift für die Geschichte des

Oberrheins" als Organ des General-Landesarchivs begründete,

hat Bader in derselben eine große Zahl von wissenschaftlichen

Arbeiten veröffentlicht. Dieselben sind in den Bänden 1—24

dieser Zeitsclirift enthalten und es kann daher hier auf eine

AuMMung derselben fUglich verzichtet werden. Doch sei

nicht unterlassen, in erster Reihe auf die Publicationen Uber

das Kloster Salem hinzuweisen, dessen reichhaltiges Archiy

Bader zuerst der wissenschaftlichen Forschung zugänglich

nuichte. Bei der Durchsicht des Salemer Archive entdeckte

Bader in dem dortigen Archivgewölbe auch die Archive der

Klöster Herrenalb und Bebenhausen, welche im Zeitalter der

Iteformation dorthin geflüchtet worden und seither dort ver-

borgen gewesen waren und nunmehr durch Baders Collagen,

Archivrath Daml)acher, zum Gegenstand umfassender Publi-

cationen ebenfalls in unserer Zeitschrift gemacht wurden.
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Eine seihr leiefae schriftstellerische Thätigkeit hat Dr.

Bader fernerhin in dem „fMhurger Di(»cesan-Archiv'' ent-

faltet; die größeren von ihm in dieser Zeitschrift, dem Orpn
des kirchlich-historischen Vereiii.^ dei Eizdiöcese Freibmg,

veröffentlichten Arbeiten sind folgende:

„Die Schicksale der ehemaligen Abtei St. Märgeu." „Der constan-

«sehe Bischof Balthaaar Merklin.'' „Aua der Geschichte des Pfarrdorfes

Griessen.'* „Die Schicksale des ehemaligen Fraoenstiftes GOntersthal bei

Freiburg.^ „Zur Geschichte des Btschoft Johann Widloch an Konstaox."

„Das Thal Simonswald unter dem St. Margarethenstift an WaldkirdL"

^as ehemalige Kloster St. Blasien auf dem Schwarzwald iiiul seine Ge-

lebrtenakademie." „Kurze Geschichte der katholischen Pfamgemeiade

Karlsruhe." „Der Freiburger Münsterbau."

Der zuletzt geuaimte Aufsatz gehört einem umfangreichen

Arbeitsgebiet an, mit welchem sich Dr. Bader eine fieihe

von Jahren hindurch eingehend beschäftigte. Das Gesaromt-

ergebniß dieser Studien beabsichtigte er in einer auf zwei

Bände berechneten „Geschichte der Stadt Freiburg* niede^

zulegen, an deren Ausarbeitung er gleichzeitig mit seiner

Uebersiedelung nach Freiburg heranging, wohin er nach dem

Tode seiner langjährigen Lebensgefährtin, Anna, geb. Albert

aus Boniidurf, mit welcher er sich im Jahre 1842 vermählt

hatte und die ihm im Jahre 18« 1 durcli den Tod entrisseu

wurde, seinen Wohnsitz verlegte. Er sollte nur noch das

Erscheinen des ersten Bandes erleben (1882). Im Antaug des

Jahres 1883 ernstlich erkrankt, starb Archivrath Bader m
7. Februar d. J. im 78. LeT)ensjahre.

Seine geschichtlichen Forschungen und seine schriftstel-

lerischen Arbeiten bilden ein rühmliches Denkmal seiner durch

ein langes Leben unermüdet fortgesetzten fleißigen und liebe*

vollen Thätigkeit auf dem Gebiete der badischen Landes*

geschichte, die seinem Namen für immer ein ehrenvolles An-

denken sichert.

f
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precht) 43Ü.

Bambergen BA. Ueberlingen 470.

Bamlach, Bamblach BA. Mnllheim
24ß ff. Huber, (genannte) 249.

Bar II.

> BA. = badisches Bezirksamt.
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Barfüflserorden 2(IL

Bari, Erzbiscbof Bartholomäus
22. aS, Cardinal Landulf v. 12Lm

Basel, Bisthum 83—85. Si. löö. 12L
122. 242. Bischöfe Uli. UL IIS,
Hartmann Münch HD. Humbert
85, afL Johann 113. Dekane:
Job. V. Hohenstein Mi G. v.

Andlau 121. Domkapitel 24. ca-

thedral. ac parroch. eccles. s. Wal-
purgis 805. ap. s. Leonardum
SQIL S. Clara und S. Johanna
248. Concil (Synode) zu 21^
3Dfl. ailL Stadt 85. 8iL QÖ. m
1Ü2. 1Ö3, im m. 11G.-121.
208. asG.

Bassler, Lienhart 24^
V, Beaufort, Peter, Cardinal. Wil-

helm aa.

Behem s. Boehmen.
Bejer,M. Con. Decan zu Waldkirch460.
V. Beinheim, Ileinr. , Oftizial d. Bi-

schofs V. Basel äi. 32. LLL 123,

Bellifortis s. v. Beaufort.

BelUogen, Bellicken BA. Müllheim

BflDdler, Jösli 135.
Beraun in Boehmen 28.

Bergen s. Kiechlinsbergen.

BermatingenBA. Ueberlingen 472.473.

Bern äl. llfi.

Bernabo Q.

Berne s. Bern u. Verona.
V. Berne, Volmar 4^
Berulappen, die in Waldkirch 43IL
Berschi zum Rosse 217.

ßerstein, Adam 334. 3ü7. 34L 394.

Besigheim in Wirtemberg MiL
Bethbach ]M.
Betzingen s. Bötzingen.

Beuerle, Martin, 396.

Beyer, Debolt, 332. 4JiL
Biberach in Wirtemberg 229.

V. Biderich, Anna 217. Peter 211.

2S4. 2S5. 2SiL Margarethe, seine

Wirthin 23ß. Petermann 22L
Waither 218. 220. 221.

Biederbach BA. Waldkirch 218.
Bien^ Georg 324.
y. Biengen, Burckhart 23,
Binn, Georg 389.

Binnd, Bind, Chune in Auggen 242.

Birchilonis (Birthilonis) comitatus

Bischoffingen BA. Altbreisach 24L
V. Blankenheim, Friedr., Bischof von

Strasaburg
St. Blasische Niedergerichte 241.

Waldamt 24L

V. Blassenberch, Blassenberger, Flas-
senberg, Ladislaus, Propst zu
Waldkirch 24CL 3ÜL oüiL 308,
437. 438.

Bleibach BA. Waldkirch 218. 222,
Bleidenstadt, Blidenstait, Abtei Rgbz.

Wiesbaden 42L Äbte: Thomas
427. Heinrich (Hanne) v. Gerolt-

stein 421. 428.

Blibach s. Bleibach.

Bleybach s. Bleibach.

V. Blumeneck, Bastian 128. 130. 132«

Dietrich, gen. Strych 451. Gau-
denz 232, Heinrich 225. 22fi,

Heinrichs Frau Frena 441. Ru-
dolf 23L 232. 32L

Bodensee 58.

T. Bodman, Frischhanns 62. Hans
Jakob &2,

Böcklin, V. Böcklinsau ülman 23Ü.
Böhmen 7—9. 12. 23. 24, 21
Boerlin324. 325. Depolt, Altbürgerm.

V. Speier 337.

Boiss 8. Boos.
Bologna fi, 122.m 125, 2Ö4. 2Öfi.

355. 356,

T. Bolsenheim, Hans 128. 130,
Bononia s. Bologna.
Boos, Boiss V. Waldeck, Hermann

431.

Bore s. Bari.

Borrin, Verena 444. 4Ah.

V. Bossenstein, Konr. 23L 232, 312.
448. 451.

Bötzingen BA. Emmendingen 436.

Brabant 12, ^

Brandemberg, Peter 228.

Braubach a. Rhein, Pro?. Hessen-
Nassau 15£L 1G4.

Breisach, (Altbreisach) SL 83. 22B1
232.

Breisgau 81. ff. 94, m 101, 125,

222. 2aL Stiftandlauische Fron-
höfe 241, Weisthümer 24L

Breller s. Preller.

Brenner, Hans 435,
Breslau, Bischof Wenzel 48.

Brisach s. Breisach.

Brisacher, Marcjuardus 308.

Brisacum s. Breisach.

Brisgöw, Brissgöuwe s. Breisgau.

Broenberger, Dr. 353.

Brogiie, Marschall 31i8.

Broich Dr. 3fi3, 3fi4,

Brotbeck, Heinrich 449.

Brüne, Jorg, Bürgermeister zu Worms
41fi,

Brüaig, Sifrit 334. 33fi, 341,

Brunlin, Thoman 320,

Bruuner, Jacob Hl 9.



ßrysach s. Breisach.

Bseizor, Burckhart v. Waldkirch B19.

Budiheim BA. Freiburg 234., s.

auch Sturtzel.

Buchholz, BA. Waldkirch 220. 233,

23fi. 3iÜL äi3, 449^ s. auch Zol
lerin.

Biicbler, Cunrat und Maumaii, Brod-
bäcker zu Waldkirch 437.

Buckhenmeyer, Jöig LuttVied,

Bucchem s. Buchheim.
Btjf^tjin^on HA. MüUheim ÖH. LLL
Buuue, Ort H2fL

Burgund 85—87. Philipp der Kühne

Burkart, Conrad v. Zarten 318.

Burkliard Herzog vou Aleniaunieu

21S.

Burkart, Anna 441.

Burlin, Diebolt 4£ML äQK
Butteissbach, Conradus de, 305.

Byderich 8. Biederbach.
Byrsüir, Propst zu Waldkirch 282.

Byttenkropff, Gut zu hei Wald-
kirch 4^

€. s. K.

D. u. T.

Dachsenhausen, preuss. Kgbz. Wies-
baden 105.

V. Dachsfeldcn, Judit 2SjL
Dachswangen BA. Freiburg '22üL

V. Dalberg III
Dannckwart, Jonas, markgräfl. ba-

discher Rat 23fi.

Dannstadt, bair. BA. Speier CiL liL
Dapifer s. Truchsess.
Tatteuritn 82. SB«

Taubcübach, Dobonhach bei Gundel-
fingen 2Ml 257.

V. Daun, Wildgraf Johann ISL 432.
(Dune) Wiricli, Herr zu Falken-
stein u. Obersteiu 132.

Daxeuhausen s. Dachsenhausen.
Teekinger, Job. 220. 221.

Degen, Bastian 230. Franz 231L
Hans 23L

Teginger, Berthold der zu Waldkirch
2Ö4.

Desch, Wendelm
Tennenbach, Kloster 12ü. 222. 4iüL

Abt Michael 232. 22jL
Denzlingen BA. Emmendingen ^38
mL Mi. 44iL

Tettenbach bei Waldkirch 2JiL 452»

ZeiUchr. XXXYI.

Deutschland 4(L 4L Qfi. IBfL ISI -

Deutschorden 4ü G2.

Tiiachswangen s. Dachswangen.
Thann im Elsass 52. 88. 110. 122.

442.
Thenibach s. Tennenbach.
Theningeu BA. Emmendingen 12S.
Thennenbach s. Tennenbach.
Thiengen BA. Frcibtirg 211.

Thiergarten, Gewann bei Gundelfingen

2iüL

V. Thierstein, Graf Bernhard 9ä.

Graf Burkard 102. m Hans
119. 12Ü. LLL

Thomas, Leutprioster zu Emmen-
dingen 453.

Diel, Dil, Jobst 406. mm ALL
Dietrich, Vogt des Kl. Einsiedeln zu

Riegel 12iL

Dobenbach s. Taubenbach.
Todtnau BA. Schönau 8ä^ 110. 241.

V. Todtnau, Hanman 110. III.

Döffingen OA. Böblingen 2x iL

Tölr, Hans von W aldkirch 313. 3M.
449.

Tomacelli, Pietro, genannt Cardinal

V. Neapel IIS.

Donnersberg in der Pfalz 63. 75.

Dörnberg, Thomas, Dr. 33L 342.

Toselbach, der, bei Kappel 228.

V. Tost, Paulus KVL m
Totnöwe, Toiteuüwe s. Todtnau.
Drach, Trach, Peter, Buchdrucker in

Speier 332. 4ÖÖ.
Trager, Burk. 221.
V. Traitteur, Professor in Heidelberg

ZL
Dreer, Hans, Müller zu Waldkirch

450.

Dreisam. Treiseme, Flüsschen 124,

134. 271. Dreisamthal 221^

Trient, Tridentinus episcop. H(ein-

ricus IL} 222.

Trier ISö. Erzbischof 202. 2Ö3,

Erzhischof Kuno 13. 22. Philipp

Christof (V. Soetern) 32Ü.

Trimpler, Peter425 8. auch Drümpler.
Truchsess (dapifer), Geschlecht zu

Riegel 121L 122. Berthold 122.

Walther 12L
St. Trudpert BA. Staufen 24L
Drümpler, Dietrich, Gunalft', Georg,

Peter, Simon, Valentin 394. Peter

334. 341. 3G1 3Ö5. s auch

Trimpler.
V. Tübingen-Lichteneck, Grafen 127.

12a. Allwig 128. Eberhard 128.

Georg 128. Hermann L28. Kou-
rad 128. 122. 13a. 233. Gräfin

ai
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Katharina Pfalzjrräfin Anna
Aebtissin v. Waldkirch 299.

Duuc 8. Daun.
V. Durazzo, Karl iL 4iL

Durckhcm, Meister Valentin v., Lic.

337.

Twinger, Jakob, v. Königshofen 1—
48. HD 211.

Dybolt, Conr. 112.

G.

V. Ebinpon, Cunr. 22iL

Ebliu, Haus von Waldkirch m
Ebner, Herrn. 2ä.

Ebnet BA. Freiburg ai4.

Egen, Clewcn 230.
Egidius, päpstl. Legat L
Kgringen HA. Lörrach 242.

Ehrer 394.

Eicha, Gehölz bei Gottenheira 2M.
Eichelberg bei Waldkirch 22L m
Eigeltingeu BA. Stockach 58. ßH GL
Eilsass s. Elsass.

Eiusesheim 8. Ensisheim.

Einsiedeln, Kloster 125. 12fi. 121.

Äbte Konrad 121. Rudolf IL Uh.
Elefant s. Helfant.

Elephante, El)elinu8 de 222.

Elsass la. 22. aS. SL 82. 8L SS,

im 121. 122. 21L 2M. Elsass-

Burgund, Deutschordensbaliei 52.

Elz, Flüsschen 124 134. 212.

Elzach BA. Waldkirch Elcza 3DÖ.
Elzthal m
Ems, preuss. Rgbz. Wiesbaden in.n

Endingen BA. Emmendingen 1 '2.^».

127—129. 232.
Engelhoven, Simon 23fi.

Engelsburg in Rom lft7.

Engen, BA.-Stadt 5S.

England 3L m 42. König v. 2fi.

Engländer 1*

Enngen s. Engen.
Ensisheim im Elsass 80. 94. 123.

28R. 292. 29£L m 319.

Eppelheim BA. Heidelberg 3.'S.>S

Eppiugen, BA.-Stadt 28.

Eppli, Dietr. 22. 93. Hanraan 92. 93.

Erbach, Graf Georg, H(>rr zu Breu-
berg 128.

Ereman, Dietrich 12L
Erer, ('aspar, Altbürgerm. v. Speier

329. Christoph , Schultheiss zu
Heilbronn 34.fi. T'laus, Altbürgerm.
V. Speier 328. Hans 332. Kon-
rad 329. 334. 33fL Ml. Melchior,
Amtmann zu Besigheim .34fi.

Erhard Dr. 328.

Erzkasteu, Berg im Breisgau 1

.

Eschbach BA. Freiburg 241. :-? 7i) .

319 442.

V. Eschenbach, Familie 282.
Escher, Urban, Huber zu ßamlacb

249.

Espach, Essbach, der, bei Wittenthal

282.
Espasingen BA. Stockach 58.
Espitzingen s. Espasingen.

Ksslinger, Barth, Laudschreiber zu

Hachberg 451.

Estorre 298.
EtKMiheim, BA.-Stadt 228.

Ettenheimmünster, Kloster 12L 12S.

129. Abt Hess 139.

Eydeuheim, Eydenumb s, Udenheim.
Eygerer, Engel 222.

Eyrer, die 324. Eberhart 394.

F. u. V.

(soweit V doiu F gleichbedeutend ist).

Faidrun, Hensly v. Waldkirch 31fL

Falkenbühel, Valkenbihel.ehero Burg

im Wittenthal 285.

V. Falkonstein, Valkenstein, Aubrecht»

Ritter 2aL 282 Dietrich v , ffu.

("onrads Sohn 2ÜIL Hansiakob

22a 229. 233 llilprant v. 221.

Junker Jocop v. 22Ü. l'homan

Freih. 452. (v. d. niiwen), Wal-,

ther 22fL

Valuicrkü, Vamerkü s. Warraeck.

Farlennder, Hans 232.

Veldenz, Pfal/graf Georg Johann v.

147. Graf Heinrich v. 42L Grä-

fin Agnes V. 427. Pfalzgrätiu

Anna 142.

Feldkirch, Veltkilch in Vorarlberg

305. SDfi.

Venedig 190.

Verden, Bischof v. 199.

Vernach bei Waldkirch 233.

Verona S. 12. 22,

Fiessen s. Füssen.

Vinhali, Ä. de 3Öfi.

V. Finstingen, Gräfin Clara 18.

Fischbach, Vischbach, Fiscbach l)ei

Neuhäuscr BA. Freiburg 225. 2IL
Vischer, Job., Gustos des Stiftes

Waldkirch 240. 459.

Visoherbach, die von 311. HanmaD

IBG, Volmar 43fi

Fischingen BA. Lörrach 242.

Visconti Q. 2. IL 12. 14. üL IS.

Bernabo 8. ^1 -13. LL Gaieazzo

12. Glan Carlo 208. Philippo

Maria 208.
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König V. m.
3iL 12. Karl

Viterbo 29. 3Q. 187. 1^9.

Vitzthum, Hans LiL
Flalisbliiwel, Ilunman 21S. Kuorat,

Edelknecht 21^
V. Flaxlaodt, Ottmar, Hans 228.

Florencia s. Hugo Floriaccnsis.

Horenz IM,
Vörstetten BA. Freiburg 2Ml
Vogler, Konr., Bürgerm. zu Endinsen

Hans Martin 3M. Vo-
gelerin, Agnes, Ehefrau des IL
Wackerman v. Waldkircli 313.

Voct, Bernhard. Caplan an U. L. Fr.

Münster in Freiburg 4r>r>. Hans
und Clewy v. Zarten 818.

Volckbrecht, Johann EÜü.

Folxheiin 128.

V. Foiuli, Honoratus
Fraogen, Heinz 29iL Claus 21M.

Frangen v. Gloter Witwe ( Frengin)
294.

Fraukturt tl KL HL II. 20. lüL
200. 2Da. aSlL Ml 'MiL niilL düL
äfil. mL dOL il2. 413. 415. 416.

Frankreich L liL 22. 3L 41.68

lü. ISL 193 201.

König Karl V. L
VI. m m liii- Ulli.

Franz, Haman 221.

Franzosen TL
Freiamt BA. Emmendingen 241. 242.

Frniburg L B. ii± LÜL M. ILL 12fi.

2IL 218. 224. 225. 22(i. 227.

443. 454. capella s. Andree in

parroch. eccl. 305. altare s.

Pelri et Pauli in eccl. oppid. üü£L

St. Clarakloster älü. Deutscli-

herrn - Kommende 270. (iesell-

schaft zum Gauch 151. (irafen

V. aO. ÖL Hans ÜL 08. 103-
108. 112-121, Heinrich 222.

Konrad UI. 83—85. ilQ - 02. 24
9(L 98-104. 107—113. LliL Li2.

122. Bartüsserkloster 222.
Freidinger, Haman 22L
Freinsheim L d. Pfalz 396.

Freudeuberger, Job. 2Ö8.
Frevfl, Henssli, von Waldkircb 22L
Freylin, Stefan, Huber zu Banilach

242.

Friburg, Vriburg s. Freiburg.

V, Fridingon , Flans 88. 82. Hans
Grira 62.

Frigermut, Hennsi u. s. Brüder Ciin-

rat u. Clevi zu Waldkireh 435,

Fristingen a. d. Glött bei Dillingen

Fritz, Friedrich d. j.

Fritze 221.

Fritzen, die Eitel- 324.

Fronhofbuck, Hügel bei Riegel 124.

Froscli, Jorg von Frankfurt 416.

Fuchs, Keinh., v. Köln 112.

Fiu'Stenberg, (iraf Johann v. 22ü.

222. Jolianua s. Wirthin 226. 22L
Fnrstenbcrger, Thony 2Ü2.

Fussen in Baiern, Fiessen 62.
Fuggor 351.

Fulleder, Heiur. v. Baden, Priester

z. Waldkirch 212.
Fürnwin, Klaus 222. 441.

V. Vynningen, Hans zu Nydenstein

422.

Galgcnacker in Gundelfingen 267.

Galispach, der, bei Kappel 228.
Gartenhaus 23<1

Gartisen, Johannes, Notar 22L
Gärtner, Heyne in Auggen 212. 21^
Gast, Tilmau lÄL
Geldern 52.

Genf ä8.

Gennenbach, Heyni 22.

Genua 22. 42.

St. Georgen BA. Freiburg 2ii6.

St. Georgen, Kloster auf d. Schwarz-
wald 126.

Gerlach, Martin 22L 322.

Germersheim 404. Martin von 26Ö.

GeroUlseck, Gerolzege, Walterus de
286.

Gerolt stein, Heinrich v., Abt v. Blei-

denstadt 427.

Gerster, der in Waldkirch 422.
V. Gerstneck, Wölfly Uü.
(lerwer, Franz 22,1.

Gesellschaft od. Engländer 18-22.
Gessler, Heinr , von Freiburg, Notar

458
Geygenbofen, das Lehen der von —
2^ GigenhoUen , der Hof ge-
nannt 245.

Ghibellinen 188.

Gigenhoten s. (ieicnhofeo.

V. Gippchen, Jörg 442.
Gisenheim, Cune v. 428.

Glasgrubeu bei Waldkirch 2M.
Glotertlkal (Ober- u. Unter-) BA.

Waldkirch 24L Stift Waldkirch,
Dinghof 24L

Gloter. Flüsschen 124. 134.

Glurman, Johauh 22ü.
Gobelinus Persona 190—192.
Gobell, pastor zu Folxheim 428.
Goebel, Franz, Bürgerm. v. Speier

266. m 324, 225. 282. Hang
Reinhard 224. 325, Jacob 366.

31*



389. Jost MIl Ml Nikolaus

2Gh 3G7. 3TL SSiL Reinhard
848. 34 H. 374. 389. üiM.

V. Görz. Graf lloiorich Ifi

Golil))acli BA. llebeilingon {iE,

(innziiga in Mantiia LL v, Gonzjitra,

I'r.in/ Ii I.udwif? IL
Gos von Lampertlien. Kilelknccht ?19.

Goslar 336.

G«)t8chalk 338.

Gottenheim BA Altbreisach 2^0 fF.

Graoff, Greflf ((Trevo), Dietrich 348.
349. 389. 394.

V, Grcmbdt 12£l

Grenzach, Krrntzach ISA. Lörrach
2fifi

(iievo, s. (iracflf.

(Ireventhan, Vestc

Grosshof. Hof in Riogrl 12(L

(iriiher, Berchtold, Hclfor zn Wald-
kirch am im.

V. Grünen bcrg, Ucrron 21ÜL
Gruenbergk
Guett, Julius 23fL 221^

(iundelfingen BA Freiburg 238-

2iüL ff

Guri. Hans, Vogt zu Buchholz 4 .'SO.

Güntersthal, Kloster bei Freiburg 2IL
Gutach BA. Waldkirch. Gueta 2^
Gütenbach, Wütlembach BA, Triberg

2M flF.

Gutjar, Jäckly v<»n Waltlkirch 3 1 3.

Gutt, Bernhart, zu Banilarh 2i'J.

H.

Hachberg, Hahperg . . marchio de

292. Ilachberg-Sausenberg, Mark-
graf Rudolf III. m B!l aa. sjö.

ÜL 94j 99-103. im JÜL Wil-

helm 110-118.
Hürhinger, Conr. 221.
V. Hadstatt s. v. Hattstadt.

Haffner, Dr. Syndicus in Speier 3.^i3.m 3G1.

Hage, die vom S24- Hag, Niclas vom
(zum) aSL ML 40S. 4ÖiL liL

Hagenau L Klsass lH. IS^ Hi8.

Harm s. v. Sultz, Hans.

Harmenstorflfer ,
Werner, Vogt zu

Ensishcim QiL

Hasel, Ilasla, Bach 2ß6.

Haselor, Petorinanu SS-

Hasenpfuhl bei Speier 383.

Hasla s. Hasel.

V. Hattstadt, Friedrich QiL Wilhelmm i30i m
V. Hattstein. Marquard, Bischof von

Speier MZ ff-

Haupt, Kourad zum. ApothekiT m
Basel 3Il mi

Hechinger. Friedrich von Waldkirrh
319.

Hccklingen BA. Einmendinffen L2^
Heteluer, Wilhelm 21iL

Hocau J9 (;2.

Hf'id.'lberg ri;>-80. UÜL Ü2iL 2M.
340. ML mk aaiLML 429, i32.

Amt IS. Dominikanerkloster
Universität C3-^0

Heidelsheim BA. Bruchsal
Heilbronn äSlL m
Heilman, Bürger in Stassburg 2Ü.

Heimbach BA. Emmendingen 22&
Heinrice, Heini 223. 2J8. Cun , in

Waldkirch m iBiL

Heiuwiler s. Heuweiler.

Heinzelin, Sohn der Clewisin 21S
!I( lileiithal bei Zubringen 2Mt^
Helffant, Familie 32L Arnold 321

Christoph 345. 349. Georg Frie-

drich V. 32L aia. 3ßl ff. Georf,'

Ludwig V. 377. Johann Geor!»

394. Valentin aSL 310. Dr. Va-

lentin Christof V. oiLL

V. Helmst«itt, Heinrich, Domdechant
zu Speier SäL 33fi- ÜiA, Lud-

wig, Bischof von Speier 333. Ra-

bau, Bischof von Speier 325.

Hemerly, Henrieus, can. in Waldkirch
30fi

Henne, Bastian, Schiffmann zu Strass-

burg 348. Burgmann zu Kirberg

V Henneberg, Graf Berthold, Erz-

bischof von Main« 52.

Henrice s. Heinrice.

llerdern, eccl. parroch. 305.

Herlin, Lud., Caplan zu Waldkircl»

4r)8. Oswald, Canon, zu Wald-
kirch M3.

V. Herrenberg, Anastasia, Aebtissin v.

Waldkirch 2211 ML
llerthen, Herten, Hörten BA. Lörrach

2G2 ff.

Hortingen, üertigken BA. Lörrach

2^
Hess, ülr. 231.

Hessen, Landgrafen: Ludwig li>2.

Philipp n. m lAL lüL IfiL

Ifiä. Wilhelm IV. UL IGl. lf»3.

Ififl. Landgräfinuen : Anna Elisa-

beth UL lilL im mü. Elisa-

beth ir.Q.

Hesse ,
Vogt des Kl. Einsiedeln zu

Riegel 12Il
Heudorf TA. Messkirch

Heuser, Hans Georg 352. 360.
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Heuweiler, Hcinwiler BA. Waldkirch

Hewen, Kudolpbus de 2Ü2.

Heyer, Magnus 1()4.

Hilteprant, Ottiii], ijQrger zu Wald-
kirch und Bärbel s. Ehefrau

Hiltprunt, Marti q 32L Marx äiiL

dli. Paulus, gen. zum Lamm in

Speier m ^ lüL 41iL

Uiuderer,Theobaldu8, secrctarius 297.

Hiudinried 47L
V. Hirnheim. Wolf 22iL Wolff

Philips m
Hirt,Conz.,BannwartzuWaldkirch320.
Hochberg s. Hachberg.
Hörten s. Herten.
V. Hövel, Curator der Universität

Heidelberg QIl 66,

Hofemeister, Rud. 1 U*.

Hohenberg, Burcardus de 292.

V. Hohenlohe, Georg, Bischof v, Pas-
sau im

Hohenuack 10t).

V. Hoheustein, Job., Dekan des Dom-
kapitels Basel iLL

llolderman, is'icol.

HoUzmuller, Hans, gen. Purli ufl' der
Brevte v. Zarteu älfi. dJiL

V. Homburg, Heinr. iiL ÖS. Weudl ii2.

Hönau, Rheininsel 1H7.

V. Honburg s. v. Homburg.
V. Hornstein, Hans 88.

Ilouwyler s. Heuweiier.

Hubschmaun, Andris v. Biberbach,
Schultheiss zu Waldkirch ällL

Heintzman 217 22L Themmelin
iLL Hubschmaus hus in Wald-
kircli m

Hüdyat, Frau des Reinh. Fuchs von
Cöln LL2.

Httfingeii i^A. Donaueschingen Öfi, fiS.

Hugbach, der bei Kappcl 27ft.

Hüg'elheim BA. Müllheim 211.

Hugelman, Ilügle, Brodbacker zu
Waldkirch ISi

Huglcr, Hanman in Waldkirch
Hugo, Floriacensis iL

Hiilgers, Peter Wittib SÜfL

Hüpschman, Hans 232j
V. Hürnheim s. v. Hirnheim.
Huse, Härtung vom 112. 23.

Hüsingen, Husikein bei Steinen BA.
Lörrach 2üü-
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322. IQÜ. Georg SfiH. al± m
391. Georg Ludwig v., Fauth u.
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III. 223. Rudolf L 21)1-293.

Rudolf II. i2L Ruprecht 1. 29.

122. 2ÜÖ. 222. 2D3. 202. 210.

Sigmund 95-98 . 1 03-109 , LI2.
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113. 2ÖL m 30L 326. 422.
Woiizel L ^3-2<>. m 2LL

Kaiterstuhl, Gebirg im Rrpisf^.ui 124.

Kalw V. .Schauenburg, Adam 442.

Kamercr, Diether
Campagna ^ 181.

Candia Petrus de m
Capua 44.

Kappel BA. Freiburg 22Ö ff.

Caraciolus, Marinus, päptl. Protlio-

notar 459.

Karlsruh 424. 41iL

Karlstein, Schloss iu Bdhmoi) 28.

Karuthcn, Karintbie dux Philippus

2D2.
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222.
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Keck, Georg, Propst und Domherr

zu Basel 2ML
Kegele, Schweickbardt 423.

Keiser, Job., Colieg. d. Univ. Frei-

burg 455.

Keissersbach, der, bei Kappel 27P.
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128. Herrschaft 232. 238. Ka-
pelle zu St. Nikolaus 128.
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a3h. Ml.
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von 242.

Kern 32L
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Kessler, Hans 223.

Kenffer, Michel 231.

Kiecblinsbergen BA. Altbreisacb 21fi.

Kiechlinsburg s. Küchlinsburg.
Kientzlin, Jorg 2.^7.

V. Kippenheira, Jörg 232. 311L Kon-
rad 451.
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421. 428. Gräfin Agnes v. 42S.

Kirchen, Johannes IDü.

Kirnberg, Herrschaft s. Kürnberg.
Cividale IM. 200.

Clauser, Hans v. Waldkirch 312.

Claussmann, Carl 238. ..
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weg zu Waldkirch 435.

Cleve, Graf Adolf v.

Clewine, Amtmann zu Thaun Sß.

Klingau, Clingnow 299 .

ClinKen, Wal'therns de 222.

T. Kliogenbergi Kasper, Amtmann zu

Hachberg 233. 453. 454. Eber-
hard 62. Wolfgang, Deutschor
den«konitIiur 52. SL

Clüsner, Fritsche 17rt.
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Clugerman . l'lrich in Augg:en lAU.

Klüpfel 322. Clupphel, Klupfel 324.
l'lrich 322.

Klüpfelau u. Klüpfelstbor in Speier
327.

Knobloch, Job. 23Ü.

Knüttel, Hans in Waldkirch 313.
Knyp, Phil. v. Worms ilfi.

Köby, Heinrich von Waldkirch 312.
Koch, Friedrich zu Waldkirch 432.
Köck, Jörg, Propst zu Waldkirch 32L
Cognian, Licentiat H.'i-t

Kohltiibach BA. Waldkirch, Koleu-
bach 225. 222.

Kölblein, Kölblin 353.
K(dersgut zu St. Peter b. Waldkirch

452.
Kollnau BA. Waldkirch , Koluawe

233. 297.

Köln 112. 152. 122. 180. 18fi. 382.

Erzbischof v. 122. 2D2.
Colnow s. Kollnau.
Colonna isa Nikol. HU
Kocüig in Speier 324 . 325. '^27,

Claus 822.

V. Könipsrgg, Ulr. Sfi. 82.

Königschaifhausen BA. Altbreisach

21fi.

Königshofen s. Twinger.
Konrad, Maler 20. 22.

Konstanz 25-98. 1Ö3. 105. 208. 282.

443. Bischöfe v. 303. IIA. F.ber-

hard H. 282 -289. Heinrich 222.
30fi. 3m 4iL 143. 114. Hugo
458. Johann laü. Otto 453.
Concil zu 12fi. 122. 208.

Köppli, Clewi 223. 451. Heuny 222.

Corvei, Corbeia 291.

Cusimo de Migliorati, Cardinal von
Bologna 183. 184.

Cosniatns s. Cosimo.
Gossa, Balthas., später Papst Jobann

XXHI. 2DÖ. 2Üß.

Costencz s. Konstanz.
Kotze, Dietr. 110. HL
Crantznow s. Schuewlin.

Creitzer, Oswald 45n.

Krentzach s. Grenzach.
Kreps, Hans Rudolf 451.

Kreuznach GL 392. 429. 430.
Kriegly, Simon, Caplan zu Waldkirch

158. 230.

V. Kronburg, Hans Amtmann zu Op-
penheim 432.
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V. Krotzingen, Johannes, Propst zu
Walakirch 221. 22ä- 205.
309. 312. 138 443 444. 445.

Otte Propst zu "Waldkirch 11±
Kruegli, Sigm. 235.

Krumbach BA. Pfullendorf ßil ßl,

Crutzenach s. Kreuznach.
Krutz(^Dberg, Haus v.. Vogt zu liuch-

holtz m äU.
Cn'itzier 22a
Krüzlin, Symon, Caplan zu WaUi-

kirch 22iL
Kübel, Heidelberger Professor IS.

Küburg 2ia.

Küchelin, Küchlin, Küchly, Breis-

gaucr Geschlecht 21ß. Anna 21^
Beatrix ihl ff. Beninge 22D. 22L
Egenolf, Ritter 21fi. 21IL

Eis 2m Heini 222. Heuni 2JiL

Heinr. ßürgerm. zu Freiburg 304.

Johann, Edelknecht 22Q.

Klara 22D. Clewi 213. Lud-
wig 3ÜL m Rudolf 232. 318.

3ia üa m ML Willeburg,

21^
Küchelsburg s. Küchlinsburg.

Küchlincnhof, der, in Hcuweiler 2üfi.
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Küchlinsbergen s. Kiechliusbergen.

Küchlinsburg bei Waldkirch 215.

236-238.
Küffelburg, in Waldkirch 311. m

232.

Kuli, Michael, Priester 450.

Küng, Hanss 221.

Küngesoke s. Königsegg.

Küuig, Hans 22fi. 310. Burgermeister

zu Waldkirch 32£L

Künscgg s. Königsegg.

Kunz, Ileinrich zu Waldkirch 43r>.

Küris, Stephan 354.

Kürnberg Herrschaft 23i 238.

Kurpfalz 3ÜL m
Cusa, Nikol. v. Cardinal älü. iAA.

Kufel, KyfFel s. Küffelburg.

Kyffisen, Hans v. Waidkirch 312.

Kyrseman, M. Bechtold, Decan zu

Waldkirch
Kysi, Clewi Söll

Lacbrunnen s. Ladebrunnen.
Ladebrunncu auf dem Schwarzwald

2M, 2fia.

Ladenburg, pfälzisches Amt ISi

Lahr BA. Stadt 215.

V. Lamezau, baycr. Landeskommissa-
rius 28.

Lamgarten s. Lombardei.
, ,

V. Lampcrthen s. Gos
Landau L d. Pfalz 342. 328.
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pfalz. 32a.
V. Laiuleck 128. Antoni 132. 233.

4M. iÜL Bastian 233. lüß. 152.
Hans Heinr. 238. Heumann 88.
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Landulf s. Bari.

Langenstein BA, Stockach fiL

Lare s. Lahr.
Laufen BA. Müllheim 23.

Lausanne 2fL Bisthum 107. Bischof
105.

Lautcrecken , bair. BA. Kusel 152.

Lazuristen-Congregation H. 23.
Lebart 324.

Leffler, Jak. 232.
Leimer, Güte 212. Hanman 2in.
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therin 212.

Leipferdingen BA. Engen 58.
Leoben in Steiermark Üii.

Leopoldskanal im Breisgau 124.
Lesquereul, Joh., Offizial des Bi-

schofs V. Lausanne 2fi.

V. Lewenstein, Rabe, Domherr zu
Mainz 432.

V. Leven, Lampricht 431.

LichieuUerg, hess. Amt 384.

V. Licbtnau, Mantz 88.

Lichteneck, Herrschaft im Breisgau
12fL

Lieberman, Bürger zu Waldkirch.
293. 224. 225. Götz, Bürger z.

Freiburg 212. 218. 222—224. 22fi.

225. 22fi. 3ÜL 433. 435. Erben

V. Liechtenfels, Casp. 222.

V. Liechtnowe s. Licbtnau.

Lies, Haus 23L
V. Ligritz, Peterman 238.

Lindau 42. 52.

Linz 83. m lötL ML löS. 4Ö2.

4IL 412. 114. 115.

Livorno 195.

Locher, Nicolaus, Caplan zu Frei-

burg 455.

Löchlis Bünde, Gut bei Waldkirch
301.

Lodi 208.

Löffler, Hanman 223. 224. 44L Conr.

222.

Lörrach BA.-Stadt m.
Löweugesellschaft 50-

:
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Lombardei 8. 9. LL U. 22. 24 9L
202.

Lop. Dietrich, Grat v., 431.

LoulTea s. Laufen.

Lucca
Lacenbourg g. Luxemburg.
Lucer ia IL
Lücke 8. Lucca 41^

Ludemann, Job., von Rattberg OIL

V. Luna, Peter iSL 122. ISL
Luneville Uh
V. Lupfen, tiraf Johann 8S^ lOD. III.

Lutcnibach 121.

Lntplerdiügen s. Leipferdingen.

Luttich, Cardinal 195.

Lützelstein im Elsass UQ. IIL 153.

Luxemburg LL
Luyp, Francisc, can. in Waldkirchm
Lynndaw s. Lindau.
Lyutz s. Linz.

Ljon, Lugdunum 282. Concil zu 122.

Mack, Konr. 23L
Mäder, Job. 240.

Maeurer 321.

Magih'burg 2LL 180. Erzbischof v.

193.

Mahren, Markgraf Jost 2L
Mai, Franz Anton, Proftsüor in Hei-

«lelberg 68. fiü.

Maier, Hans Bernhard 389.

Mailand 1^ 22. 2üL Erzbischof
V. 204.
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Mainz 152. 186, aiÜ. MO. 3^ 382.

418, 4Ö9. Erzbisthum 28. Erz-
bischöfe von 202. Berthold (v.

Henneberg) 42. 52. 23i) IM,
Conrad 32fi. Gerlach 22.
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tin 21ML
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Marburg 29. 152. 15d.

St. Margarethenstift s. Waldkirch.
Markold, Johanniterprior 22.

Marpurgk s, Marburg.
Marseille 40.

St. Martin bei Waldkirch 3üL 307.m
Martin, Heinrich, kais. Kammcrfiscal

aSS. iüü. Konr., von Zofingen
88. 89.

Masüilia s. Marseille.

V. Massmünster, Wilh. 88.

Maubuisson 65.

Maulbronn, A?»tei 392.

Mechtelhach, der, bei Kappel 278.

Mei^kt loher, Friedr., v. Wendelstain
450.

Meder, Job., Canon, zu Waldkirch
452.

Megdeburg a. Magdeburg.
Meiger, Heintz L Waldkirch aiiL
Meinwart, Kasp. Iir».

Mfissen 180.

Melioratis, s. Miglit>rati.

V. Melsack, Paulus, Domherr zu Ba-
sel 12L 122.

Mencze s. Mainz.
Mcundlin, Conrad zu Bamlach 242.
Menntly, Thicppolt y. .\ndela, Notar

220.

Merckeli, Cläwy 226.

Merenberg. Härtung v. 428.

Merklin, Hans, Schultbeiss in Wald-
kircb dlK Merkly, Walther,
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Mertz, Hans Adam 2^
Messholtz 58.

V. Metternich, Lothar Friedrich, Bi-

schof V. Spuier '^S7.

Metz 12. 112. 113.

Metzger, Clewe in Auggeu 24.

Meurer 224. 348.

Meyenawo s. Mainau.
Meyer, Diettrich zu Waldkirch 452.

Hans von Waldkirch 311. Peter
Rintta! zu Bamlach 249.

Meygelon s. Mailand.

Meyger, Hanman 110. III. Ulr., von
Wiler 222.

Meylan s. .Mailand.
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Breslau 22.

Michaelsberg bei Riegel BA. Emmen-
dingen 124.

St. Michaelsktoster auf der Rhein-

insel Hönau 137.

Mierbach, die, bei Kappel 277.

Migliorati, Ludw. III. IßlL liiiL

Mittelbach, Flurname bei Waldkirch
217.

Modena 13.

Mogenlower, Dr. Friedr., Chorherr

zu Waldkirch 455.
Montgelas, bair. Mini3ter74. 16. 77. 72.
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358. 361. 362.

Mossbach, Philipp 394.

V. Miillenen, Hans Friedr. 238.

Müller, Curat (sie!) in Anggen 245.
— Ludwig das. 245. Hans von
Ebnet 314. Jacob zu Bamlach

2^ Hans Jacob v. Fraukfurt

365. 362. Wirth in Speier 322.
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Mnnch, Burk., von Landskron 8B.
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Elsass aa. 89,
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Muschardus 174.
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Muterding, Cuncz zu Waldkirch tHfi.

Muterler, Familie 444.
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dec. Coust., prep. Bas. 204.
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wig VL 4£i2 ff. Philipp 330.

404. 402. Reinhard lüd IM.
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Rebostog, Reimbolt 205. 202. 203.

llebstück, Joh. gen. Liesperger zu

Worms 41 ß.
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Martin v. 321.

Regensburg 28.

V. Reibold 20. 24.

Reichard, Georg 3Ü8. Hans Georg
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